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Damnen färfftdji ttrmdtef ftriti*/ r $*f4§rltd5e

guftattN/ fft!$er trfwMe €t>an0dif$e ©tönfc« fcat ergeben
|oam/3tfccfwö@otf 6em ^Her^^ffeti^ef^fet&oibcn/unt lema^malifl^
fcatf SSiberfinel &e$e{>en/ batf tt tbtt bte 0Ufcgefrer ( fo ©ort *mb bem £anbe$fHeben

luwteber/) felfrffen anfangen I liuä) wie jt# einer fron ben ttyt\in$ffyttt/au$ angff

fetne* fcofen ©ewffens / m ben da^ucinttWt&ndbtn in<$ jttoffer ntfi&ttt l entließen

«frer $tr<ttiß geben muffen/ tonb ben ^anaeltfc^en ©f&tbeen gefangen t*et?*

antwortet. SBie fte bann au# fernerer etgen fcefdnbrnif #et6an/

tmbfrm& ©nabelten.



^^^^^^^>^^^^^^>^^^-^^^^^^>^^^^^^^^^^>^

Pfalan7,v.jj,)tf*j7 )$•

©tfK/ber ffat h&frtim Binn/mit Snatäcf tff er fcf)wandet / €r wirb

akteinen fdtsebefjren-

vgr^ai«ne©ru6en^ärabm ^nbau^fö^«/ Mb tjlinbtf ©mfren
gefallen bie er $tma<f)t f)at<

&cin 3$i%0d wirb auf feinenfitvfttmmn I fcnnb fem frefelauff

feine @cf)eitd fallen.

3<#&<mcfc5em ^SOtOtSt i>m& fetneröete^feie Witten / tM&ttnl

fo&enbw S»a£men bep #$9l0t,Sft/ bep 2(tterf>S#fa&.

I

©eplifc^aft keuffeijer ^iic^erfmmbe in >3ö£men: Stiebe! ^icf, giuiftofhifg. 93latt 1

.



Anno )6 )$•

21$ frfm< fall 22 tk$ I tit fymn Defenfores §mb

im Collegio Caroli 4* lufammtntmmm f wtltkmvct
SRittoge/ btt j\feine€5itft Roftf/bfe iSörgerföafiljufatt)*

men beruften lajjin/tmb gu deljbenren.tpatföianbcn jpciin Dcfeniorn

frn&<&£angeltf$fn ©fänden/ «uff £><e onDcrc jugf fcfcicff€ Cieationför

tintanfwott&bmvtibnttyiUnfclu t mithin Conventum, objtrar

^}crr Viatislaw «ftaupfman twnfrber Äepferlieben fXicfjfern »erfeinbun

fc!d^€Ö nfeb* p«Mftf / Scte^lbtfiiwff) Jangft ge^aUtn^i» difputar,

xseübi* ©fmcirKtcn^etruggefc^n/tüipmÄnftc §atvttfüf}ttnwotitn/

fepnM fie proprio motu tnsColicgium gange« /fi^bep Den #*r?n De«

fenforn x>nb d&sangeUfeben ©fänUti angemelbef/ bat jTe nebenwb mif

f^nen £e?b/ 6" ut rnDQ3iy< jufefcen ipclfcn / n>d$ee $u gr effem ^and
auff*t>nb angenommen tporfccn/ Sönb all fi? fb*n im fXo^f geaefen/ »er*

£en fw Avifiret, bat bit fimn Oberen/ lanb CfiUinv pü6 &tabt§aU

Ut/bit SBoebe im e^ic| eon jaoSPfcnii g«|lt*tfcf/mtf t>em außf^lag/

t>a£ man allein fcu#mn Defenfores., fbnO^n abcsniemänN me^rljcfe

fcneinfaffen fcUrtt/aMDaitn §af man btefdbtn gefangen nehmen/

%

reö foeiteKopftafurßer macbtnfoflen/fSPfe foi^!ay^4riPcrbcn/^
ben &t* Qtttn&t&nUi aus allen tnpen €5eanNnabgf0?bnef in bU
gängele?/ mif b^ge^ren / Da* man j^nen auff fofgenfcen Sag Audienz
geben müt; baju Mi «Ober J £anb(£>ftu<w mb 0laMfeaifer / aud[> bc*

tmüiget sömer £c{[en ^af p$ ein jebsseber (laralte?iu J^aüfe gema^f/

fict mit 2Ku$quefen/ pPelet? ettö anbern Sichren/ ju Step snb $4$/ in

g*o{Jc feqiiem mfamki/in mejmung fie nceb fcteftn 2ag/f!e|> In b(e

6agge!<9 betten twfßgen foßcti/ «p aber bipauffbcji anbcrnSag s*rlcgf
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m aufgehoben wwben' WitfaltyibUyfülUt ttUtyMf fcpnM
i&rmefp alt zy bafyaui bemCoüegio gangen/ mbitpm fyttmSh*
vtmvnb %twi Schmizanski,tmbanoern6rfern biß in bic 5?ac§fra&f

geljallcitJ&atf affo Wefen SE<tg Hergang fiUle gewfen*

De«25 Maij / S)^nfl4^cü0^aÜ(t
smb @fäitbe / bepm ©rafen *on Surm / %tl# depm #errn *on $e!0/

Mb fttttn*on £obfomtß/ tmb f&eiW im CollegiowrfamWe/ boefcafre«

nac^mai#eiici|€3ig ftc§ siafm ©aal/onbSangetep üerfftgei/adDafl^nt^

manö anbttf/attf S)m oberffei QJurggraff/ JP)err 2Btl$clm Slawata pno
QRorfhifg/ J^irr®fartf^dor nn lohtomif / tmb Secretari Philip bc*

futiben / 5BeU Mi Jpftrit @fänbc »oifomtnen / fcaben fte bie Originalia

m &epfcfH$en Q5ife$f |ti fe§*n begebet.'' Oaiauffman geanfwotMf
mm tröffe nfe§fm fte wmit. 5D3tc matt fie iti$f \ttffir geben t»bßen/

ff|i I JJ}cfi Süappa an/ f|uf eine freflfcfee Oration , mtfo vtmtlftt\%mn
bie mttm I fo fit «nf§nen bell J^Wlt Defenforn tmb <&**ttge!ifc$en

€>ftoben/ bann aac§ anaSgemeintm^afeflanMbesröefentmbge&bef

(effttt/ 3«em «wbe j|nen ftogefytUtt / ba* ftc fab& ob rebtitie biefeibt

befe|l tipracficfif / §4f man ffcnen ben SKafefiäf SBrieff Ratione

Religioais,3ftm &feCapifcdaeiönestmb&eref«fgitngen/fo jwlf«$en ben

&MngtUf<$tn #nb Satfeolifefetn attffgedcfcfef wosben/3fem bie£anb&
fagt9tfc$(»fft/iröt auc| röePrateftadosMjimkmS)mn oberffenSanf*

km/ ^errn Slawata wtb JJmu von SKo?fint|/ ba# bieftibe obgenulti

Capituiationcs nf^f vnUtfättiUnwoUmi bie dfepangeitfdiettSSftobt
htx £anbfaffei eingefegf / »ab eine* nac§ bem ansein ablefen laffcts/

pnb feamuffacf^Ioffen/bag fonbetM<$ JQtuShv?mm%J£mvw&Xtn
fintg bfe feigen vomnl »elefce bie <&f»aßgelff$en @ftobe/ bem cif|et\t$

im SRajefttf fSffef tntb |<sbenben <ptirötegien }u mtber bif an|no sei*

folgetvnb tmftrgtbYueft |if«n / HmufttiMtwb manUtgu^i^dn
f^mmn% ftA brüagcf/vnbinblic^ bcf(blo|fen/^et( ber Ä<9fe?H^f Sß?a^

jeflafQSFieff tauttu l ja bcrg(ii(§m ^vfentn / aW3i«s|mberer^it6

getfibrii i>ef gemeinen friibinlfolfcgeariftin/ w&inbiegsf^fc^ajf



bltft bepbef&r bergfeiefcen tytUm i »nb ob ju tönen mo$<e gegtifftn »er

oen/baben fte oBe einbtilig ^a^a/gefe&rpen/Ctorauff&af man ben ober*

fitn QSurggrafftn angerebef/ ob j§me &e?ar g<bu&K<§t«e / folebeo>oer*

?|öftn /jrbcct)n>ti!<rpb<rfiit)irMf werben/ »nb bartinconfentiren müf«

tn/ woßt man etf j&tn ju biefem mal geft|Rncfei £aben/wte auefe fyttns

^an^Utnvoal0\>toni^f«l^tii^fpmt^m(mÜ erjugteitben SKa&f*

fdalägen iticftf gebogen werben, ©erowegen begefj>ref / bepbe .£errn fek

ten au* btt Santultp tatwldjta / attbar fie§ bßfbf #err tyfrr von

©tbwanwegf7enb®oMieb 33eeefa befunfcen / Jf)errnoberftenSÖurg',

grafen in Die mitte genommen / »nb }ur Sanfeiee feinau* fuhren wetten/

ba bann bec Site für fdjreefen* niefcr fortgeben fonnen / alO tat fie bepbe

.leeren jbnaucfc biß juni brittenmal erma&nee/fagenbe : <Swer®enabeit

ge&en foef ee* tfl ytty wie man j|n nunalfe bmau* gefufcref/ ruft ^)ere

ton SWarfinig aucb/2blrr/©efir s<£err IQAtta »erlaffet mi<§ niebf/ weit

er aber fortgeben mäßen/fraget er fceraue »or ber @an$elep/in ber$D3oek

ftabe / acb man wir ts fte ja njtbf »mbbringen / aber j$me feine anfwe»f

auf feine^rage eoorben r' (wie nun biefe bepbe $n<Jue'gefH$ref waren/

«iso uotfe einmal gefragte / ob Ju biefen btpben aW jr>err SUwats, onb

JtJerr SKoreinf$/a« ju Söer&toberer »nb Hüffttfytt beftanbfriebene' ju

greifen fep/wirbefnbdlig 3a/ 3a/geantwortet/ Oaraujf warterßllefc

Jfjerr *onSWortlni$ bnfur gejegen/jum ffenffer geföfcret/ »nb wiewo!
<r0* f<§* gefpreiffet onbgewebw / auf bie Änie niebergefaOen »nbge«

beten/ Ijat ooc| nifytf fcefffen moBen / fonbern aufgehoben »nbjum §en*

fterbjnau* geworfen werben/ WaejmaW wjrb#err Skwatagenem»
nun/ welker fte$ ni$f fcartegewe&ref/aBein ju»orjuiSeit$fen begehrt/

weil t§ aber nitbt jeitgeweftn/ iff er ebenes soaffen aufge§abe»/»nb }ura

genfeer fcinab gef?ur|*t werben / wie in gleiten «nb {um brüten Se-
cretarius Phiüp. Fabncius, weif er ebener Staffen in ben 8ta^f4I3gett

foltt gewefe» ftta/weil aber an bemfeiben ort»idXnity »nb mef$€rb$
refft gewefen/ifl feiner aufper ffeße (obi blieben/fonbernPhilipFabricius

ifi alrtalb bavon gelaufen / Jpert pon SDfertiniB |af fj^ aufgeriete«/
«Oer« SUwataaber feaffUp ni^frn|res fbnnen / mir man j$n bann^alb

(9bt in ber ?frerf!en§*an>$a«$Iefin §aup (ragen muffen* fiSa^nun

3 iij
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t>kf<t*$mt$ Uqm&Mi&UfytnfättiMConftmttionmt&ti ifl nic&f

|u f$*db*!?/wie ItefttfymM fgr&ber/ |aben Dur tymtl Deteniorcs »nö
^eangdifc&eSlättöe/ &*n oberen Q5«rggraff<n/ wie auc& #ermt>on
Cobfowig/dteu^frn/ }u NroCofamenf Regierten fa^n / £fta$malf

uom ©äjfo^aupsmann dnen £aa&ljirf icfe gcnommtn / «w& jfcnen Die

^c^!og®iPÄic&i fi^tpifen laffen / DatmibaüttUi) ffarforgegcftjan/Da*

e^waHin @faöfenji^^D^K^f&Sfcben/»n&bu ®tmtint auf fol*

Riefen Sagläiffiracfjg feie §raw oberfie ^m$ttin jum ©rafen

»ölt S£urm gefe£ic?*f /smt> ftc| in fces £)$nn Defcnfom ^nri& aü>$angriS*

fcf^f @fSn&€ fc$ii§ rccommeadkttf
*

©eil 24 Mal] , ate Ue Sanbifmk gang
i*0B/im& »teleirmtltt (gemeine fieft nun ^erfatnlef/ baben fit aSi nie&frgc«

fnicf/^nD jmtigf -*u ©offgefcujfgcf Mbgebttcf / m£ Darauf? anbä^tig

tIn i?tüe|eöim gefuBgetf/fRacgwatf dh§t Qttyäimivnb mbltdj Dil

©enteilte uma|nt1/ mh befraget/ ba$ mtl^t mlim bep tröi Sjmn De-

fenforn t&mn$0$en ©fanden Raffen/ t>U f&lun jmep fmger auf*

%thm/(® afiel iü contioenti t>on aßen fcef$e$en/!R<t$ poBbtatfefeinSyt)*

fc&nmt gaben &ii^a|t^ifo!!fii/ för 04 au0 aOen 6fAbftn / smnDan
(lä« GJenteine / wie au$ Die muin }wc9 Oberffön&e / fcen .Derrtt

Defenforen, Pteni potente t gfcßttiacbf nuffäefrager§ / &ieg*Obtr*
0<ttgubeiie8en/tffl&3?$!<f }u ^r&ir5/^d^ilauc|gef^e|cgi/^!i& ®vaf
$on&mm iumobttjicn §e|bf§mn/ *fmt (Sotlonarötn^elßjum sfeefc

O^frtD^gf^aW/ JJjeirit wn @$is§pa pim obeefien SBa^fmcifier/

*nb J&m Seploffc$)um obetftfn Q:mUmmü$u bmain imommat
hligkttmti PiibUaatmm§nu

0?<se$ befielest* Dedässtfon, WiitfmbttU^ b» SCa|f in Utah
tm ©(awtyrag / berofMbtn @et»eUt* mtm^nn twllen l $a$ fit nlfyt

fyttmnm bie%mn Däfentact &«aife*Uftye Ofänbc fonsmen



fotten/nacfcmaW aber &mb ©enabe gebefen/ble fte erlanget Oft <m<§

aUen 9tafjt$perfonen/ Der brep @*äbfen/mitgeben wor&cn / $r< son ftc&

gegebene Picni potentz mit Dero gtofien Siafc« 3^Pe8eI besegelt / wie

auebein 93<rje<$n$öef jenigenfperfonen/ weiche Diese rbinbernögges

f§an / Dag Die <Ä«meine niefcf§atMM Die Dcfenforn fommen bbrftenf

auffolgenöcnSag t>mb 3 &(rmif fs$itt bt< tanbeftuben iu bringen/

vnb Den Defenforn pnb percinfgten ©tänben einjuftcUen/ ^Belc^e^ ße

gern*juf$unal*balD üerwißiget/weil DodorBihon ptcl gifftigeStaljfc

fcfcläge/ «rieb« Die c&pangelifc§e öfinbedne jetf §erog<ben bclffcn/

fjcb aud&wrlautenlaflen/er fjeife ben Langel if^enju 9Ö8ienba$58aD

jiemli^en geleitet/ fcat fiel) bie OSefttaau« furcht feine* bbfen ©ewif*
fen$/ju Den Sapudnern ini 5?!ofter üerfteeff/ ^53te audj fonfien eine fon*

ne mit <5ifber/tmb eine mit ©griffen twb ^Striefen / jum ^peter^atsl

#alcfmeifier (n Der ?ftew <5fabt / in perWährung geben» £)erowegea

man öemfeiben naebgefteflet/pnb bureb commifla auö aDen brepenötäb*

ten au* Der€apiKinerÄfoft«r/ welche anfangt niebi befennen woBen/
Da* fte jljn receptirt,b$fie mtf bebrewung einer vifitation twfyüfen ge$

flccff/ben fefebnen Sögel auägenommrn/pnb Ptub j z Sßjjr |ü benamst
Defenforn pnnfc <&wngelifcfcen SfänDen gefangen gebradfet / welcher

aueg baib etliche fhmoen andnanDer göttlichen ifi examlniret wotbmf
S?nb wie man Tagt Piel felgame ©aefeen Pnb *Pracfifen fol befand \&
ben/ 3?ac|maW§af manj&nauff^Äiein@eife^a^aupbiß auffwei*

fern 35ef$dDting©€fängmg gegeben/ m$ man nun weifer mit^m*
»orne&mcn wirb/äibfDie gei«.

Oiefen Sag in aßer fcfi^pmb 6 95fcr iff#errn Slawata ©emaljl
jum ©rafen pon Surm fommen/ 3&me einen gupfaB get£an/pnD bröi

ber in £>fjnmac§f gefatten / 5>acbmaW al6 man fte wtber er^uf cfet/ per-

melbet/ Da* j$r lieber i^err bie ©fänbe pmb@o«e* wiflcnpm&perjefe

§ung bitten tiefte / tmb befanbfe/ Da* er pnrecfcf getfcan/ biefe @fraf per*

Dienet/weil er wiber@ott/Deg£anbe* Privilegien, fein ©ewiffen/ pnb
beg SöaffedanDf* geföttbigef §effc / ©erowegen er aueb aW ein&ut

s

Uavtt
j fen perlen / aBeine weil er pon ^errn Schmizanski pnnb Den



fefuwitern,mtt b&w angeleitet »orten In ou<fc Um Stopft in ©iefim

fad Gntifiarenwollen/ 3tW bete etmb »etgleicfeuttg/»no Recommcn-
dirteftt^ oen £mtt ©tdolxn )ti ©cnabenwib 6$ug / begebt« au<f>

reittcOienfir / aüeine bca tt mit feinem <£><nwbj tmt> Äinbcra l auf fei*

mit©etetn mit feieoen Weisen me($fe.

JDltraufffltfcoie ©fanbe refoMrr, weil fuaa^ besnebenffanben*

ft» taftcn/M etm^anbtu^MÜUn mebr enrbtcTen »olfe/fo tritxr

Me €5fanbe «ngefe&eugewefen/ ö«*e» einen SUwri bigfatt* »ottf[c|ge*

fKfl/ »nb «He* fätlffefcfc »trfaffm folte / 0o er au$ &u ffeun (Icfc

anerbotfen/ba*föme ©tnabe «rjeigetamben feite.

Qet SinWfcfefuf oder Apoiogeticum biefetgangen 6a$/fo(l

fönpigntU efcejfw©elegenftlfaiufeetoffntt wetten.



<TOtTf>eM&<H)fer/

VKott/wtgm btr OCcligion g(g(n olf ir"> ©'**( »« tfrfnigrri** <?>d&(ini ^g>dpfhfcb( <

wn/w» aUc 2>k/ fo bm »a$rrn l ejj<» »nbWw wifrw JJ<£OC^5? »nb.JVäapb'» i?fn (Thnfh in bribotep ©(ffatt *mpfafcrn »nb flcbwu^oi/g*i^
W}(it |il ntrttfgrn pnb au^ boit 1Ö<a,( »« rrumm/ fofcfc/» abrr «jnrn Wt«hHuaam/ 3lfö baS au* ihr

als Xrmiefr t>nb cRf,-"-»"-"*•««"-' «-». - • - - - ~- ~V ilidtt in Womrmbfjtn S*>4p(i(«
toff pnb 0RmK?bi|< aWmiCT/Pom präg« Scfcff, ',,„ w bu l6, eil,n^^ Jm)l(fn hlluu# f e<n
mulFtn/mfoftr^bk Apologie foju praa.

g,brurft/ iwtm(prrrmbffa;)(n ffcut/ »nbalfo
©ffanäsiwiff <nW^^jonn^w^t

'•03C2: ja ftr rcrrtp'n <T$riflrrt ffltt/

l'JBasfic^ Ksunb }u biffrr 3rit/ 5i(nmd>
> $at tu gttragrn : J(n <»d$mtrlan& in ti-

n tr <P tabr/ Äilrslicfi in bkf(rt Xaa/n.
3u Prag in btr birrhämpun ©tau/Sa £4p»

ftrfkk/ SD?ajc(tat/ i.ina/ Snifutrcfidiret : Ja
«uffbrm£a>frtucr*:n®cr;lof/ ©m Otfgimtnf

3(fäprrt.

a»(r «ift ba fromm( ftm/ Won präg
gtjogntmrfjtgarfrrt/ Wnbfid}narf><JBimb(.
geben: S5acrj'&unbrrrdidiret, ??un&brtt>nb

mtrff (i (bm.

<&p«.RdpfrTlicr>(CD(akÄat/ aufi n>o0x<

ea^tonguitnOta^ii/ 3lirffi> ©rpfofj nach präg
rput fmbm : Stfich Worntfinw 'JBtifc OUht/ gu
Ml brretn Ctctdp ©tdnbm.

JPr Icf>e bann/ ba fü foinmrn bar/ auff»

©cfclofig/npragfagitfefuinw/ Ihun fic al»<

Mb citirero : 2)k bni? ©tdnb« btt» iWnis«

rod}«/ Ö(lt|hnba|Utraairen_..

Söon (tttcfcm 'öomrpmm ©acfjcn / ©ar
balbfidj bkft(ri{n©felnb aufmachen/ 5?acr)

Prag qrfcbirmb thun ntai : 'ifon |hn bi( ©acfc

$n ndjmni (in/ QPnb fich nidjt long txrwnlm.

Ocachtcn (itr) balb auffohn «xrbrcft/ 93nb
fomtw auff bats pra^a Scrjlo^/ QÄit ba an*

juWKn : Wen tapfaifc^tn Jtdhtcn ba / Jftw

fit »ürbnt tra&reiu

.

jfi«ngn bafb brjuff an »u proponlm^, Sfyt

falMre HBcrit m prafticirert^ , QB« fmbatun
fürgrnommen : (Sold)» Ibirt» »on f)mtn Stiiu

Knfrrp/ jmÄdniaT(i*Q5(l5mtKr(lanb(n.

3>o§ f« Ol» fatM? 0»«n(9O»3 i(U(/ 3i( fort

emb fort ju |(b(t 3m/ »ofödt tmb JrtfffI otxn

:

OTtf fi< bt( «feine «m» 3!»WTf4jäff«/

mi>*«(n BrtBlirtn.

25cnn nur bitffft <Öp|lifnV ÄcK / £>i<

^««(rfcjjaffe nur r>iclt filr Spo«/ Wnb ffffrfjddj

(^ui »mbfflferrn : > bi« km; eidnb in Äftii«.

rrid^»/ Thir {«fhnrn »nb wtirtn.

Sarju btnn bi( Jfruittrffin/ iO(T «a<|«
atttt;rtu(r>rm(in(n@(f;(fn/ Wnbfagmwnxr«
po^irn : l ucprranrr )u riläen gar/ ©(p /^n

»oitHSapftfKfo^Un.

JJaaKwipaenurXuipnfAnxpf/ ©(»(in
66g »(« imb fa(f(ft( a^r/ 3u§m iwg m*(« man
fi(r(iim(n: 3>(nn fi(allhnbi(ffr(Sira>P(nf(Bn/

" mclalfofrljcinoi:

Ä)i( ©tdnb »nb gan»( Dtirrnfd^jffr/ Wrr-
mnn«n(i( in i^rrr J?aff(/ 5<in pdmdrtj abju-

fcftaffoi : ftinjurirf)(oi auffb«n Pragrr ©<^lof

/

J)atirn fic brp ficfj b(f<^(ofnt.

3B«I fi(b(nnnnnnacf)^rrmDtap(/

©inn ^a«m foldj Mf{ J6a(/ Äonbfm fi« bod>

Irin)! bagrti : Äntn ftrtlilrf trurbn offoibor/

£>afi fi( irodtn fcWacfxn wib mrrgtn.

qBrI*e bo* ÄäpfnfuV fKai((taf/iDttr^

auf- i^n m*j (xfop((n ^a(/©e«b<rn nat^ rignmt

©rnnc j>a(t(n(b»nurangr[ang(ngu(/ tQa»
»urbrnfK balbjnnf

Ä)m Jrtytag naA*<r ftimmrffaprf/ "JDd'
rbVr ba xf. SD?ai| warb/ Jfl irtt lauffmbrn ^ah?
« ; 5Ba» auff brni prajnr ^jlof gtfrtjacr; /

5(m(rfagidjfura>4$rr.

X>u Ublufr 3Ji(t(rftf)affr tmb ©fclnb/

Suffm prao,rr S^lofft gar brhfnb/Wrrnt^mm
K&iyfduijtXMc. Sabaaledalbbmfdbaijag/
CWpfilidjwanfrtjlaggwng junW(.

Wnboffmba^rtorrtrrnir %>tn

9tri0>a ©edntxn
ft>

r groffr 3?ohi/ £>,mnn (ir ba»

mal« »aprm / @ibt i^n Mmptfid; (in frapDia;

f>ttt>/ IBtl^i^rJohbtipoIofapmi.

©rauft bU ©fänb frif* Jlir ftlbtnClunD/

©or^CDlfinrpbigr falftfe* J?imb/ Ot((b.t naefj at<

um ©(braud?« : ©iuretw ^ttab tiom Prag««

&d)l»W Hui b<n J(n(?(m »on ffrm ©tmat^-

atofi(im@rabmlag(n 6(pb/ a^rrrfti^r

3?«mrn mi» brfcf^ib/ 5?rmbli^'3Diu)(lmeia !

»aw : Q3on (T^üjm »ff Äo(Tumb(rg grnanb/^irt

7Inb(rfci(S Jaroftla» «orjira.

»a nun bk jtr((n gefprungm watm/ 5?a*

mmft(b(n 5)ri«(n aut^ brpb(n »irm/ ^Süt

rtr|r»rpab(»(rnommcn: Ä)rrf<(b(©(o(sm(in*

rpbigCWan/ irarb faum »um Srcrrtanat fomrn.

ÄiJirarbnunfnrWmiitbrriopn/ aufm
ffirabm rp4»m fit auffflo^n / SSRif lapnioi arm
»nb <S(inm : 3um 'JBaridtfcrn fi(

»' (ragmmm/
Sa> fw »' ni*r «nnrn »rnt(in(n.

<35albinu(lrnau*jurfr[fxn 3«'(/ ©kJk«
fm'ttt at» falfcj>( fmr/ Ö^n ©arf tmb t»aö
naufi irntbfn : Wnb alfo immrt tpanban (in

8<in facrjtfam (M(m fu fct)lrirf;<n.

> bi(f(tt(n ©«f«i*( i(ut/ <?(bac^f(i«

P4 >ur frtben 3rit/ auff bk S(if( mit junfnmm t

iöi'd Silbn-/ ©ol»t/ prib Sbdg(lem / uflrns

ft(p mifia g(b(n.

Öb» gl(icf; <35dpfl(irfk fttiligfdf/ Q3nb an-

btr mt^r ©nfUirf^ i(U(/ X^it hart »ijb |VBr ea«

bnrfffn: Ügw nid^talltinanihrn-SWadit/©««

ttn 3iath wirb ©Ott rnoi fefilif fffn.

3ufrt>ü»(nfcinr(rprinfnRc(t/ TDcl^nur
(uibfd)l(fi;t(nif(liiai(ut/ Q3nb fo)m i^r25(t^

»altxtt: 3?irf!tauffü)?(nf(^(n/ <»i|br/>Jo[^/pn6

©ton/ ©onban nur auff©ott banxn.

«£» pilfft boef) nic^t}ur©(ligftit/ anrufr

|\mg brr wrflorbntti iru(/^n (ngfim »nb in 3?d.-

fm: Ttanuralldnbmira^rtn ©OtV^lMoi
mir in Tiocr) anbrwn/amm.

(«ff«!«'*,* btttlfct)«r»üa)<itraii>b< m »Sjnncn. (jtwba 'Pitt. tjrn|lrrfturj
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ff . ^wtfttArWgc*©c&dnmu0:

5Ber aUbereit in bem<9rabcnligt/ber barfffid? m$t beforgen t»fi er tpei,

tewfaUenfan.

eOfontnffcmchjaUqeit ba« ;3iel Barnachman mifdnem©efcrjofi»ielet
JDiefer reil einem »nfc^ulbigcn ©cenferjen g Ic icbfam Dreperlep IiSbte an»

i
: 3< tmgliufhafffer em d»oi|c^ ift/)c mehr cruon fernem Wiber»

tt »erfolget wirb : O bu ?prann/e* fielet radji n

m^Sottw^ntxn mitt»mCWenf<^tnjin«rfa^m.

fächert

{ Crmw»CTifJ^^offnuna DicSK^jiKrlatiam/oNra^tnt^Nfl
Jettoiiaiibifcrjen <£^eBtCT»t>eftomer)rjuertr*iterti.

« %tüf) wir t5d>(efier/fo wir angetaftet werten / reellen wir» »u ben <3We)<

HlWIHflfll

7 3<% SDMhren&jfib bin burcJ) Me Whmij|c$eem» ^berlctobifelje far»

txn ffhr b« regen treiben,

ts 35a» rrrftjpdci laufmu): hat ein Mutige» ©pielgefpitlet

9 £> -Oefterreic^ / wa» fan bir für griffe« ftrepheit reiDerfahren / bann

warm tmtmter beinern alten imbrecijtmdffigem oerrleitxfl.

10 Hic eciam inTcntum Bojern um dicicc Tu r n u m. 2)a»lfljU

leutfef? fo vid^u tnefer ^ei( aber ha t
fidj ein lopffettr»nb glttcflicfcrt

£neg»he(b auf) kapern creugnet

11 £ntrceper muffen rcir ebficgen tmb uberrcinben eberaberanbererrmnb

Mhmr-Obrigfcif mtrrihania tmbgeherfom |epn.

12 3u(i nichts n*rbret.vrumb nichts werben.

I } JDer «Sieg beftepet mehr ingroffem rühmen ' eignemfot enopralen/aucf)

raefct inn Per meng berIßaffen / foneemauffeine eigene Xugenben/

rwbm^jaufffremBbe^ÖertflnbmuiT«« fcHmanltcriwrlaffm. TOir
haben enferHoffnung ju bem lieben jntben/wb bafi reir rniferelisu

berfpinfngenecb. nberwinbcn wollen.

14 2>ie©otierhabenjuberReiben Reiten' ir)relT?iberwdrtigm/fog(ciaV

fam fid} mi( hunbert j>inbcn ruber fie gefegt; mit .Donneronnb "36lig

«ur erben gefcfelagcn: 3Ufo wirbautl> ©ott biefe fdnfferiep Amte / fo

fid}wiberben ©ejalbtenbefc S)t so» »ufammen vctbunben/iu (traf.

fcnt>nbju »erbrechen roiffen.

H ©onirmbemtymmeliftee/welchrtmitrnnemaBmcI^
lieb, mit Xutiten/^rner! onnb Jercer folche tmmcnfdjlidjc Jbaten
tmb <

39lutt>erguffen per Tüibcrwarngen flratfen roirb/ welchnt er b&
reit aüen ^arlanb bmomincn hat Camii |"ic Dc|togc|cr)iriiiDcr5U|hj

remUntergang fommen.
1 6 Tn btefem Reichen (nämlich in bem troffen ffreu») wirfhi obfiegen.

1 7 J>er Slbler |i> recbtmdflig crwdh,lct ifl iberwinbe» alle».

1 8 £>a» J?aw)-Oefterreicfc fjat einen greffen 6ieg inn ber IBeu jugeroarten
enbjuboffen.

1 9 e>ihe ber jjuter 3frael wirb nit fch.l4ffern noch. ftt)laff<n/Pfälm 1 20.
20 &erbubenÄomgcn<?ieggirfl/'Pfalmi4}.
2

1 ®ufo(tfiemiteinrter^emSutmr«gierm/Pfa(m2.
22 ©ottforgetammei|lmfurhohcJ>iuwer.
i 1 Tel) fejbjaff/aber mein fter? wach« im hohen iieb.(*aiem. j.

24 ©ann er flehet bep bem armen jur DCec^ten/ ba| er mone «eel erMß ton
ben'Jferfoljum Pfalm 108.

1

5

e
be^«^^V

rt,t<a1,®mi>amilRm {m*tn '«rT'n/bKfcl! gejetf»

2<5 TBanuöott&em i?«**»We'IBegeeinee3)cenfcr)engefaaeri/fofaner
au* beffrn Jeiitb »u Jneb wib Xube bringen/ epncfjip. 6alcm. 1 6.





reif)unöert %af)xe finö toerfloffen, feit am 23. 3ttai 1618

öie faiferlidjen (Statthalter 2öilf)elm toon ©latoata

unö S^oölat) toon OTtarttnife nebft 6em ©eljeim-

„fd&reiber gabriciuö platter aus 5er böfjmifdpen

^anjlei im prager ©cfjtoffe jum genfter hinaufgeworfen tour-

6en unö öamit öer ^Inftoft SU jener 33etoegung gegeben toarö,

öie 3unäcf)ft über 33öf)men unö £>fterreicf) binaufgreifenö im 30-

jährigen Kriege ganj OTtitteleuro^a Verheerte, öurd) öie (Segen-

reformation blutig unterörücft bann 3ahtf>unöerte erlofchen

fcf)ien, in unferen Sagen aber, toenngleicf) öeränöert in gorm
unö (S^arafter, öod) jielbetouftt an bie Vergangenheit anfnüfr-

fenö eine fo machtöofle 2luferftef)ung feiert. Ottüöe öer Vielfachen

Übergriffe, toelcfjen öie utraquiftifcf)-proteftantifcf)e ßonfeffion

unö i^re Freiheiten trog affer 33erft>recf)ungen öer £aböburger

auf öem böhmifchen £f)rone unö trofe öer ßrlaffung öe$ OUa-

jeftätebriefeä öurtf) CHuöolf II. (1609) ausgefegt toaren, griffen

öie £roteftantifcF)en aiöeligen 23öhmenä öa ^ur ©elbfthilfe, öie

ficf) äunärf)ft gegen einige öer jeftn Statthalter fef>rte, toetc&e

£aifer Dftatthias ßnöe 1617 bor feiner CUbreife Don präg

eingefefct F>atte.

ß$ ift natürlich, öafc ein fo öramaüfcfjeö (greignte toie öer

Senfterfturj in toetten Greifen 2luffehen erregte unö entftrechenö

öem öamaligen ©tanöe öe$ OTarf)ricf)tenh)efenö einen toiff-

1



fommenen ©toff für Flugblätter bilbete. (ginigen berfelben

bin tdf) bei meinen ©tubien über Die ©efd)icf)te 6er ißrager

meöisinifd&en Fafultät begegnet unb habe belegen 6er neu-

begrünöeten „©efeflfchaft beutfdjer 23üd)erfreunbe" in präg

borgefd)lagen, mit Der Qöiebergabe biefer feltenen 33lätter bon

nid)t nur IofaIF>iftorifcf)er 33ebeutung Sie CReihe ihrer Ver-

öffentlichungen gu beginnen.

2lu$ 6em 3af)re 1618 liegen jtoei Flugblätter mit Qlbbil-

öungen bor, beibe Dom :proteftantifcf)en ©tanbftunfte am, beibe

in beutfd&er ©frrache; in tf$ed)ifcher ©£racf)e ift fein folchea

befannt, auch in ber monumentalen 33ibliogra^ie bon 3ibrt
finbet fid) fein erhaltener S)rucf ertoähnt; nur abfrfjriftlid) ift

ein „Freubenlieb" in tfd&ecf)ifd)er ©ftrache aufbewahrt, toelches

bie Verfolgungen ber ßroteftanten, fotoie ben ilmfrf)iüung

burcF) ben 2Iufftanb fd)ilbert unb jum ©cfjluffe auch be$

Fenfterfturjes gebenft. ')

2)a§ biefe Blätter, bie sunächft bon ben aufftänbifdjen

33öf>men ausgingen, nur in beutftfjer ©frrache borliegen, ift

nicht berfounberlicf), toenn man ba$ 2öefen be$ 2lufftanbe$

unb feine 35etoeggrünbe genauer betrachtet; bie ganje 33etoe-

gung ßatte eben bortoiegenb einen religiöfen (Sfjarafter, feinen

nationalen; ftrir finben unter ben berieten ©tatthaltern bes

&aifer$ DTtatthiaä Angehörige berfelben alten böfjmifchen

2lbetegefcf)fechter (3. 23. £>iejx>lt bon Sobfotoifc unb 2öil-

helm bon ©lato ata), hne unter ben 2lufftänbifcf)en (2öil-

beim bon £obfohnfc unb Heinrich bon ©latoata) unb

unter ben eigentlichen Führern unb Urhebern be$ planet jur

33efeitigung ber ©tatthalter stoei Ottänner, £eonf>arb ßolonna

1) A. Dolensky: Pfsn6 a letaky o dcfenestraci r. 1618. Cesk? lid XVI, 1907, S. 38.
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gretfjerrn Don gelö unö Heinrich Matthias ©rafen bon £f)urn,

öie erft feit furjem in 33öhmen anfäffigen affcenlänöifchen ©e-

fcf)Ied&tern entftammten. £f)urn, öie eigentliche ©eele öe$

2lufftanöe$ unö öe£ planes gum genfterfturse, toar in £rain

erjogen tooröen, er fftrad) Dorjugstoeife öeutfcf), raöet>red)te

öa$ 35öf)mifrf)e ') unö toirö gelegentlich fogar „5 er ber-

flucf)te£>eutfche" genannt „öen 6er £eufel nach 33öf)men

gebracht habe".
2

)

aiucf) fonftige ßreigniffe öer nächften Seit, toie öie Beru-

fung öe$ ©rafen Hohenlohe jum ©eneralleutnant öer ftän-

öifchen Suiten (3uli 1618), öie 2öal)f öe« ^urfürften

grieöucf) toon öer ißfals sum ßönig jeigen gur ©enüge, öafr

öer öamalige Slufftanö eigentlich einen religiöfen (Sljarafter

hatte unö toenn nach öex (Schlacht am Söeiften Berge unö

in öer Seit öer (Segenreformation öie fiegreiche faiferliche

Partei mit geuer unö ©chtoert gegen öie aiufftänöifchen

toütete, öie 23eftölferung §ur Aufgabe &e* £roteftantifcj)en

©laubenö oöer jur 2lustoanöerung stoang, öabei öie tfcpe-

chifche ©ftradje aus öem ©otteööienft unö öem öffentlichen

£eben feerörängte unö Diele £aufenöe tfcf)ecF)ifcf>er 33üd)er

toerbrennen lieg, fo baren auch &ier feineätoegs nationale

OUomente öie treibenöe ilrfadje, fonöern alte öiefe Verfol-

gungen Don ©eiten öer faiferlichen Partei unö öer Sefutten,
3

)

toelche öoch feinestoegs, ftrie es heutzutage oft geflieht öem

1) ©inöely, ©efcf)icf)te öeö 30jäf)r. S^riegeö 1869, 335. I, ©. 90 unö 306.

2) ebenöa 6. 239.

3) unter roelajen ein £fcr)ecF)e, 2Inton ^oniaS, öer befanntefte ift, roeldjem fein 33io-

gra£r) nadftagt, öqb er über 60.000 folcfjcr 23ücf)er 23ulfan alö 33eute überlieferte

(ßelsel: 33öfjmifcf)e etc. ©elefjrte unö ©cfjriftftelTer auö öem Oröen öer Sefuiten, 1786,

(5. 184), alleröingö glücflidjerroeife ofjne fein «aiel ju erreichen, öenn roie ein 23ergleirf)

öer üon irjm rjerauögegebenen Indices llbrorum prohibitorum mit öen je^igen 23ibIio-

trjeföbeftänöen lerjrt, rjaben fief) äffe felteneren 33ücfjer, öie £oniaS berfofgte, tro£öem

erhalten. (J. J. Hanu§: O püsobenf jesulty Ant. KoniaJeve litereture £eske, Casopis

Cesk6ho musea, XXXVII, 1363, S. 195.)
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öeutfd&en 33oIf e ins ©cftulöbucf) gefcf>rieben toeröen fönnen,

ftmren nur Ottittel jum 3toecf öer Olutfrottung 6e$ proteftan-

tiömuä unö jur Sefttgung 5er öababurgifcfjen #auämacf)t.

23on öen f)ier refrroöusierten 33lättern ftammen Oft. l unö
4 aus öem böf)mifd&en£anöe$mufeum, Dir. 2 aus öer ipontcfau-

fcf>en 33iblioff)ef in 5?afle, 6ie mit öer öortigen ilniberfitätö-

bibliotöef bereinigt ift, Oft. 3 au$ einem ßjem^lare 6er ßrager

llnfoerfitätebibHotfjef. gür Sie (Erlaubnis sur Olefrroöuftion

bin id) öen Verwaltungen öiefer Snftitute ju beftem Sanfe

toer£flicf)tet, ebenfo für if)r freunölicf)eö ßntgegenfommen bei

meinen öieäbeäüglicFjen ©tuöien öen Herren 6er Ottufealbiblio-

tßef £rof. 3ibrt, 2)r. Q3olf un& JDr. £>olen$fy, öem ßuftos

6er OTtufealfu^ferftic&e £>r. £. ©utf), ferner 6en 35eamten

öes ßrager ©taötarcf)i&$ 2lrtf)tbar 2)r. £eige un6 £>r. 05 o
j-

tisef, fotoie &e$ ßrager ftäötifd&en Ottufeumö SMreftor

£>r. #arla$ un6 21. Otobotny.
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L

a$ erfte 6er F)ier reftro&usierten 33tätter, &ie „2öar-

Öafftige Leitung au$ ißraag etc." tragt in 5er

33ibIiotf)ef 6e$ £an&e$mufeum$ öie Signatur 42

C 338 un6 gehörte, Voie &er (Stempel auf 6er erften

©eite betoeift, Der 23tbIiothef 6e$ ©rafen £aft>ar ©ternberg

an, 6e$ befannten (Soetfjefreunöeö un&OTOtbegrün&er^ 6er &eut-

fcf)en Cylaturforfdöertoerfammlung, 6er geraöe bor 100 Sauren

6en ^Inftoft gur ©rünöung 6er „©efeflfdjaft 6e3 baterlän&i-

fcf)en OTlufeumö in 33öhmen" gab un6 6iefem 1820 öen

größten £eil feiner 33ibIiothef un6 feiner ©ammtungen fchenfte.

Sie glugfchrift ift anonym, auch Srudfer un6 Srucfort fin&

nic&t genannt, 6ocf) geF)t fcfjon auö 6em £ttel fjerbor, öaft

6er 33erfaffer 6en etoangelifchen ©tänöen naheftanö unö 6er

©cf)luf3föÖ enthält mit 6er 2lnfün&igung 6er balöigen Q3er-

öffentlid&ung eine^ „3I£otogeticum öiefer ganzen ©ach" toof)I

einen £intoei$ auf jene Qlftologia 06er ®ntfcf)ut6igung^fcf)rift,

toelche, toon 6em OTlitgtieö 6er neuen Sireftorialregierung

OTlartin grubein toon ßoöol
2

) berfaftt, bereite stoei Sage nach

öem genfterfturj, am 25. Oltai 6er ©tän&etoerfammlung gur

Begutachtung borlag un6 atebalö 6em £aifer sugefcfjicft unö

auch in Srucf gelegt, 6en Zeigen zahlreicher ^lugfc^riften

bei&er Parteien eröffnete.
2

) £>a$ F)üfefcf>e Ollotto au$ ßfalm 7,

t>. 15—18, entftammt toörtlicf) 6er £utf>erfcf)en Slberfefeung —
1) (Sr Voirö aucf) oft grüFjroein oöer gruroein genannt (3. 33. £efcf)ecf, ©efcf)icf)te öer

(Segenreformation in 33ör)men, I. 1884, (5. 459). (Sinöelu fcf>reibt grueroein ((Sefcf).

öeö 30järjrigen Krieges I, (5. 303), 6 Iah? ata hingegen (Pamdti I, (5. 331) $ruroein.

3n öer Söiömung an irjn, roelaje öer „2Ifcy etc." öer 3Tiicf)al ßiecfa Oon CRaöoftic,

Rrag 1609 (fierje unten), borangefteHt ift, finöet ficf) fein Söafcfcen mit obiger (Schreib-

art; im Iateinifcf)en 2öiömungögeöid)t fjei&t er grobeniuö.

2) ©ierje (SinDely I, ©.310 unö Gebauer: Sie ^ublisiftif über öen börjmifcrjen 2Iuf-

ftanö oon 1618, £aITefcf)e 21br)anölungen aur neueren ©efcf)ic?jte, ^>eft 29, 1892.
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in 5er Reiten 3eife ift ein fleiner geiler; ef fofl feigen: einer.

$ef}I gebären. Sie ©cfjil&erung öer Vorgänge öiefer beilegten

$rager Sage in unferem $lugblatte ift siemticf) objeftib unö

fümmt im großen unö gangen recht gut mit öen afleröingf toiel

ausführlicheren Sarftettungen in öen (Erinnerungen ©latoataf

un6 &ef ißauluö ©fata überein.
1

) QllTeröingf fällt auf, öaft in

unferem Srucle 6ie ©chreibtoeife öer (Eigennamen bielfacf) eine

fehlerhafte ift, 3. :B. Cmortinife, CKa^a ftatt CHu^a, 2

) Sr. 23if)on

ftatt ponjon k. Ser auf 6er gtoeiten ©eite genannte #err

©chmijanffi ift ^aroflat) toon Ottartiniö, 6er cd® $exx auf

©mecna auch ©mecanffi hiefs- 2Iud) in 6em oberften Quartier-

meifter $errn ßo^totfcf) toirö man fchtoer einen ^a£Iir (toon

©utetoi£) erfennen. Olm öiefen (gntfteßimgen 6er tarnen, 6ie

toof)I über 6en Gahmen toon 2)ruäfehlern hinaufgehen, fönnte

man fchliejsen, öaft 6er Qfator toohl über 6ie 'Borgänge gut unter-

richtet, aber mit 6en hcm&eln&en £erfonen 6och nicht recht Ver-

traut toar. ßf ift ja auch auffaHenö, öaft er immer nur toom

£>berft-33urggrafen ft>ricf)t, feinen tarnen (2löamto. ©ternberg)

aber nie ertoähnt. Qln 6er ©teile, too betrieben toirö, hrie öer

£>berft-33urggraf ©ternberg un6 6er ©ran6|)rior 6er OUattefer

®ie£olö toon £obfohri£ auf 6em ©aal geführt touröen, um
ihnen 6en 2lnblicf 6er ßjefution ju erf^aren — erfterer toar

6er ©chtoiegertoater 6ef 3aro$(ato öon 9ftartini£ — fcheint

6er 2lutor 6en ©ranöfrrior mit 6em ^an^Ier Söenfo öon £ob-

1) 33eiöe in tfcf)ecf)ifcf}er ©fcrac&e erfcf)ienen in öen Monumenta historiae Bohemica» £rag
1866—1868, umfangreiche Olu^üge öarauö in öeutfcfter ©pracfje mit tuörtlic^er 2lnfüf)-

rung öer Dabei geroec&felten CKeöen geben u. a. 3. <5cf)iffner, ©alerie öer intereffanteften

unö merfroürölgften Rerfonen 23öf)tnenö etc., £rag, 33ucf)Ier, 1802, 355. V unö ©inöely,
355. I, (5. 280—299 ; auf einen 23ericf)t Ottartini&ö aufgebaut, ift öie eingef)enöe £>ar-

ftenung in 5er SITuftrierten (SF)ronif oon 33öF|men, £rag, 1853, ©. 93, öer aud) öie £or-

trätö öer örei „£>efeneftrierten" beigegeben finö.

2) ©ief)e ©inöely I, ©. 304.
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foftri£, öem ©atten &er ßoltßena, ju DertoecF)feln. Sie ©acfje

Dürfte aber anöers liegen. %n öem in ^Breslau befin6Iicf>en

ßopialbudje Öes ^ergogs O^u&olf toon Siegniö
1

) finöet fid)

eine Leitung aus £rag Dom 25. OTtai 1618, toeltf)e bis auf

geringe 2luslaffungen toörtlicf) öenfelben 3nf)alt aufmeift,

toie unfer Flugblatt, öabei aber öie (Eigennamen in forrefter

©d&reibart enthält. Sanatf) tft ef)er anzunehmen, öafr öie

Srudflegung Siefen 33ericf)tes außerhalb £rags erfolgte, an

einem Orte, too öie ßanöelnöen ßerfonen nicf)t redjt befannt

toaren unö öie geiler einer unöeutlicf)en 2lbfd)rift Dom lörucfer

nccf) Vergröbert touröen. 2Sie 5er Srucfer, fo ift auä) öer

Seicgner öes 5?of3fcF)nittes auf öem £itelbtatte tucfjt genügenö

über 5en QSorfalT orientiert; abgeben öafeon, öag öie ©ebäuöe

nicf)t öie geringfte QLlf>nlicF>feit mit Dem ©c^au^la^e öes

genfterfturjes aufmeifen, toas ja in öiefer Seit nidjt toeiter über-

raftf)enö ift, fef)en toir Öa feier £>£fer — eines sroifd&en öen

OTtöncfjen, eines am 23oöen liegend unö stoei im herunter-

fallen — aucf) f)at er öie Corona öer ©tänöe in öen ©c&Iofc-

graben öerunteröerlegt; anöernteils ift aber öie ©efc&icfliä^feit

F)ert)or5uf)eben, mit tr»elcf>er öurcf) öie ^btoetfjflung steiferen

Zeigen unö fdjtoarsen £üten öer (ginöruef einer großen Oftenge

feon ^erfonen f)eroorgebracF)t toirö. über öen Seidener ift

ebenfotoenig ettoas §u entnehmen, toie über öen 2krfa(fer.

Olarf) 2Bolfan 2

) finö folc&e 33ilöer unö Flugblätter oft t>on

£olTcmö je. erft naef) £>eutfcf)lanö eingeführt tooröen.

1) (5ier)e 3. &rebö, Ottitteilungen öe$ 23ereinö für ©efdjicfjte öer ©eutfdfcri in 23örjmen,

XXVI, 1888, ©. 173.

2) £olttifcf)e ^arifaturen auö öer 3eit öe* 2)ret&igjät)rigen Krieges, 3eirfcf)rift für 23üd)er-

freunöe, II, 1898/99, ©. 461.
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leibt öie erfte $lugfcf}rift Qif0 mä) je&er CRicf)tung

anonym, fo gibt unö öaö gtoeite 33latt toemgftens*

öen OTamen öes 2tutor$ unö £)rucfer$; aU leitetet

hrirö 2öenfcel SU*atoto in Attenberg genannt

„Sofjann gaber, Pfarrer ©c&rembft",
1

) Öat e# öerfaBt

un5 gtoar unter Berufung auf öie in JSrag geörucfte Sinologie

unö öementffcrecfjenö ift eö aucf) bon ftreng £roteftantifcf)em

(Seifte unö £af$ gegen öie 3efuiten erfüllt. (Sang gut orien-

tiert über öie Vorgänge toar aber aucf) f)ier 6er Q3erfaffer

nicf)t, 5enn er berlegt Ben genfterfturj fcf)on im £itet auf Ben

25. OTlai, alfo um 2 Sage t)orau$; öie3 afö £)rucffef)ler §u

entfcf)ulöigen, Verbietet ©tro^e 16, too öer greitag nacf) Him-
melfahrt aU Saturn genannt ift, iva$ aucf) für Den 25. OXtai

zutrifft, ©onft aber ift 6er $err Pfarrer in ©cf)rembft im

gangen recf)t gut orientiert,
2

) er örucft öie (Eigennamen richtig

unö toeiB aucf) &ie ^>öF)e öeä ©turseä — 26 (Sflen — ziem-

lich genau anzugeben. 3n öer OTleloöie fcfjlieften ficf) feine

Q3erfe an ein öamafö offenbar feF>r befannte^ £ieö an, öaö

t)om „©türfeebecfjer", unter toelcfjem Olamen ficf) öer befannte

©eeräuber „©toriebefer" birgt, öeffen Säten in äf)nlicF)en £ie-

öern befungen touröen.

£Iau$ (Störteböcfer toar einer öer äußrer öer fogenannten SMtalten-

brüöer, toelc&e aunäcf)ft sur 33erforgung öe$ bon öen ©einen belagerten

<5tocff)olm mit Lebensmitteln fc>on öen ©erlogen fcon Oltecflenburg 1391

angeworben Waren, öann aber öuref) (Seeräuberei öen Hamburgern

großen (5d)aöen beifügten. 1401 touröe er fcon öen Hamburgern bei

1) 3n öer Oläfje Don ®münö. über gab ex, iuie aucf) über ^raloto ift fonft nicf)tö

tueiter 311 eruieren getoefen.

2) Olm 5er Otame öeö ©efretärö gaoriciuö fep.
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£elgolanö gefcf)Iagen unö gefangen genommen, toorauf fie tF>n 1402
mit 70 ®enoffen entF)auftten unö öie £ö£fe auf JSfäöIe ftecfen liegen.

OHeF)rfacF)e ©agen fnüftfen ficf> an ifm, öie F)eute nocf) im 23olfe an
öer Otieöerelbe unö um Bremen fortleben,

1

) ebenfo tüte &a* 23olMieö
über iF>n unö feinen (Senoffen Pöbele OHicßael, meines im XV. unö XVI.

3aI)rF)unöert in gana £>eutfcf)lanö befannt getoefen fein muß, öa man
bielfacf) bei 23olMieöem öiefer 3eit öie 33emerfung finöet: „im ©törte-

bedferton su fingen". 2)ie OTteroöie toar lange Seit berfd&oflen, touröe 1887

t)on 3. 33olte in einem £ieöerbucf)e öer fgl. 23ibIiotF)ef §u £o£enf)agen

gefunöen. ©ie lautet nacf) ©cf>raöer (1. c. ©. 33) folgenöermagen:

(Stötten - b e der unö
-J

—

(Soöe 3"

SC'

Klef)

^ J

eT, öe toueöen beiöe tf)o

h j jji ^

gfi — ten beel

-^hJ »

. tl)0 i

— V-f-

-öa - ter u

- V -

S-Ä
lö 0 t tf)0

^ Jr^
I Qtiö e f 0

H H 1 * -tu
:=i4 ^re - wcl-l^ J j J CH

long öat löt got oan f)emmel oeröroio, 60 inoften fe tlöen gro-te fcf)au - 6e

2)ie Umtoanölung öeä Olamenö in ©tör^en- oöer ©türgebeeger

fmöet fief) auef) fonft f)äufig, fie machte ifm, toenngleicf) öer erfte £eil öeö

Cftamens f)ier urftrünglicf) toof)l als ©tür£e im ©inne Don 2)ecfel su

öeuten ift,
2

) liegen öer 33orftelTung tüchtiger £rinfleiftungen öem 23olfe

auef) im F)ocf)öeutfcf)en ©ftracfjgebiete t>erftänölicf)er unö ift bielTeicfjt auef)

öer ®runö, roarum öer gefd)icf)tlicf) unter öen anöeren ©eeräuberfüf)rern

nicf)t fo befonöers f)erDortretenöe ©törtebefer, Dor öiefen in ©age unö
33olMieö fo be&orsugt touröe.

Sie gorm unferea @eöicf)te$ ift eine recf)t gelungene; öie

(grsafjlung gef)t siemlicö flott Don ftatten, öie CHeime finö,

1) 6ief)e Xf). ©cnraöer, DttitteUungen 5eö 23ereineö für £amburgiicf)e Oefcf>lcf>te XIII,

1890, (5. 43.

2) (£. 2öaItF)er, £tber öen tarnen ©törtebefer, OTtitteilungen öeö Vereines für 5?am-
burgifcf)e (SefcF)icf)te I, 1878, ©. 92.
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toenngleicf) nicht immer ungegtoungen, öodj gut unö auch

ohne OTluftfbegleitung, nur laut toorgelefen, toirft öa$ ©anje
recht einöringlich; öer Sejt ohne #oIsfcf)nitt ift bereite mehr-

mals abgeörucft, fo bei Opel unö (Sohn: £>er öreiftfgjährige

Krieg, 5?afle 1862, ©. ll unö ®r. W. ö. Sitfurtft: 2)ie

hiftorifch^olitifchen Q3olMieöer öe$ öreiBig]äf)rigen Krieges,

£eiöelberg 1882, 6. 3.

Saft #aber 6en genfterfturs biHigt, ift bei feinem ©tanö-

frunft natürlich, er fieF>t in ihm aber auch ein Vorgehen „recf>t

nach altem (gebrauch".

SMefe S^ejeichnung öes genfterfturjes als alter böhmifcher

(Gebrauch („po starocesku", fjeiBt es in tfchecfjifcher ©ftraclje,)
1

)

finöet ficf) in öen Damaligen SMsfuffionen häufig, ©ie erinnert

an Ben 30. 3uli 1419, an toetd)em Sage gelegentlich einer hufft-

tifd&en ißrogeffion öas CRatfjaus auf öer Oleuftaöt ju ßrag, aus

toelchem angeblich ein ©tein auf &en toorangegenben ißriefter

gefcf)Ieuöert tooröen toar, t>on öer Oltenge geftürmt ftmröe unö

13 Ototsmiigtieöer jum genfter hinuntergeworfen, unten mit

©gießen aufgefangen unö ermoröet touröen, toelcfjes (Ereignis

angeblich öen König ^öenjel IV. fo aufregte, öa§ ißn öer ©cf)lag

rührte unö er fürs öarnach ftarb.
2

) Q3F)nlicFie^ ereignete ficf> bann

auch im ©efrtember 1483, too toegen angeblicher 23erabreöun-

gen öer CRatsherren öer 2lltftaöt, Dteuftaöt unö Kleinfeite gegen

öie 3Inf)änger öes Kelches fid) öas Q3oIf in äffen örei ©täöten

erhob, einige CHatsherren erfchlug unö gum #enfter hinausttmrf

unö Softer unö öie 3uöenftaöt ftlünöerte.
3

) SMefe, auch bis in

öie jüngfte Seit nicht feltene Kombination toonßlünöerungen unö

1) ©iefje £efcf)edf, (Segenreformation I. 6. 289.

2) Script, rerum bohem. III. <3. 25.

3) Script, rerum bohem. III. (5. 234.
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Verfolgungen 5er 3uöen mit Ben &erftf)ieöenartigften ftolitifcfjen

(Sreigniffen Fjat übrigens aucf) am Sage öe$ genfterftur^eö ge-

örof)t. ©f ala erjäp,
1
) öaö 23oIf gäbe ficf) überall unö befon-

6er$ am 2lltftäöter CHing in großer Ottenge angefammett, bereit,

auf öa$ geringfte ©ignal öie Softer, 3uöen unö anöere Der-

Öäcf)tige Seute ju überfaffen (sturmovati) unö ju fclünöem, 6od)

fei e$ öem ©rafen £f)um, öer mit ettoa 400 Herren unö CHittern

auf 6en 2lltftä&ter CHing geritten fam, gelungen, burcf) freunö-

licfjes Sureöen 6ie Seute ju beruhigen un&surSöie&eraufnafjme

ü)rer Arbeit §u beilegen.

2)ie (Erinnerung öaran ift in einer ©elicfja, einem 33uf3gebet,

erhalten, toelcfje 3omtob £i£man geller, geboren 1578 in 2öatfer-

ftein, öamate CKabbiner in präg,
2

) fcerfagte unö toefcfje nebft einer

Reiten, toorin öie 2Ingft 5er ßrager Suöen toäfjrenö öer <5cf)lacf)t

am SBeiften 23erge unö tf>r (5cf)u£ öurcf) öie Srufrfren gefcfjilöert

toirö, am 14. (S&efcfjtoan anjäörlic& rentiert toeröen fotf. SMefer Sag
entfpricfjt öem 10. Cftofcember 1618, öem 2. Sag nacf) öer 6df)Iacf)t

am ^Beißen 23erge, an freierem gegen abenös ficf) öie Qllt- unö

Jteuftaöt öen ^aiferlicfjen ergaben unö fcon öiefen befeftt touröen. 2)a-

öurcf) touröe aucf) öie Suöenftaöt bon ßlünöerungen behütet unö öe$-

toegen „fjaben öie 2öeifen ßragö, öeffen £äuftter unö güfjrer mit

(Sintoifttgung öeä Oberrabbiners Sefaia öer £et>ite, öer nacf) öem f)ei-

ligen £anöe sog,
3

) befcfjloffen unö auf ficf) genommen, öen 14. Sag öes

Ottonateä (Sf)efcf)toan ate öen Sag öer Erinnerung an öie ($efcf)ef)niffe

3u machen, ifjrer su geöenfen in ©ebet unö 2)anf unö an öiefem Sag
£öfegelö für 2lu$Iöfung öer (befangenen au geben unö ju faften bte

3um Cftacfjmittagägebete. 2lffe finö öa^u t>er£flicf)tet,.öie fcfjon begonnen

fjaben su faften, Männer unö aucf) grauen, öenn aucf) fie fjatten an

öiefem 2öunöer einen dlnteil. (Segen abenös fofl man aufgören su

faften, man juble unö freue ficf) über öie^ilfe, (Sott fei gefegnet etc.".

1) Historie ceskä II. ©. 137.

2) ©iefje 3uns, Stteraturgefcfjidjte öer fynagogalen Roefte, 23erfin 1865, 6. 426.

3) 6iej)e 3 uns, ibidem ©. 426.
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<5o fagt öie (Einleitung
x
) in öer geörucften Ausgabe öer „(5elicf)otf)

nacf) öem 3lituS öer Qlltfcßule in Prag" in öeren Leitern ntcf)t datiertem

2lnf)ang — öas £au£ttoerf ift geörucft in Prag Don 2>ef)uöa, <5of)n

öes ^Hejanöer (Soften, genannt £oeb (5e£er, aus Prag, bei Safob 33afl

Dom 3af)re 5363 (1603). — 3n öem ©ebete felbft toenöet ficf) öer 23er-

faffer in ftoetifcfter gorm an (Sott um §ilfe gegenüber öen 33eörängem

unö greift feine (Süte unö fäfjrt bann fort: „(£s toar jur 3eit öes &aifers

3ttatf)ias, öamals gab es fein #eil unb feine 3*uf)e, am Jftitttoocf), ben

27. öes Ottonates 6if 5378 n. (£. b. 033. (1618); umfonft ftaben fie unö
eine gaffe gefteflt. (£s fammelte ficf) eine Oftenge Don £rufc£en, um bie

£anö oftne Zaubern au ergeben, fie finö Dom rechten 2öege abgetoicften,

bie Q3erfammlung ber £oögetoeif)ten, toie ein 2Minöer, ber am fjeflen

£age ficf) öurcfjtaftet. <5\e fegten ©auptleute über alle mit ben 28orten

:

(3eiö unfere Süegtoeifer, benn toir tooflen lieber ben 3igyfttem 2)ienfte

leiften.
2

) £>urcf)S genfter Warfen fie bie 3*icf)ter, toelcfje fi£en

auf bem (3ifte ber CRetf)tSf£recf)ung, gegen bie 33ornef)men
öes Königs unb (Srofcen bereiteten fie Pfeile, um fie gegen

öiefe$ufcf)leuöern. (Ss öurcf)fäf)rt micf) gurcfjt unb (5cf)recfen unb

icf) fftrecfte, gebe mir ©Ott glügel, um in ber Söüfte su übernachten,

benn mein £ers fcf>rum#ft ficf) aufammen unb meine Öfteren Deränöern

ficf) alle if)re (Seöanfen unb Cftänfe finb gegen micf) unb nie-

manb Don ifjnen benft an micf), benn au läftern 3frael ift er aufge-

ftanben; barob erbittert mein 5?era, benn gro& toar bie 23ertt)irrung.

£>a ging öas ©efcfjrei ber <5tabt unb ifjrer Umgebung sum Gimmel,

fie trotten gegen ifjren S^önig, felbft toenn aucf) feine (5eele am £eben

bleibe, benn Don (Sott ift es befcfjloffen, i£»r #era su ftärfen jum Kriege.

£>aS £ofen ber Cöölfer toar in Prag unb ifjren ©täöten gleicf) bem

©etofe öes Ofteeres. (Sie finb ftarf unb mächtig unö f)aben ficf) über

bie gan^e Umgebung ausgebreitet, um öas (£lenö ju Dergrößern im

£anöe unter alt unö jung, öenn fümmerlid) ging Derloren ifjre Hoff-

nung : (Sie nahmen einen aus if>rer Umgebung (ö. f). einen (Sefinnungs-

1) 2)ie fi(berfe£ung auö einem Srucfe in öer 33ibliotf)ef öer £rager ^ultuögemeinöe, meiere

cand. phü. 3afobotDitfcf> ausführte, ftat mir £err £rof. Dr. 2>. Rollaf freunölidjft

Vermittelt unö retriöiert.

2) (alö in öer Söüfte fterfcen, ftefct im II. 33ucfj Dttofe. Rop. 14. 23erö 12).
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genoffen), mit 6er ^önigöfrone frönten fie ifyn unö färbten ißn aum
&önig unö fpracfjen: (£r fofl unö tröffen, 3)ie Judenfeinde in ihren

CHanfen fud&ten unö Iebenö $u Derfcfjltngen. 2)u ftaft unö nicf)t fcer-

laffen unö nid&t bergeffen in igten #änöen, um nidP)t fcemicfjtet unö

Vertrieben $u toeröen, öenn öu bift unfer gelö unö unfere gefte unö um
öeineö Olamenö foitten tröffe unö geleite unö."

2lucf) in 6er 1619 erfchienenen umfangreichen 3ted)tferti-

gungöfcf)rift, öer„anöeren Cltyologia"
1

) heiftt e$, öaft öie ©tänöe

nach Vorhergegangener reifer Hberlegung unö an fie getanen

fragen öiefe beiße, nebft ihrem ©chmeichler, Bern ^öili^o

gabritio, einem ©ecrefario „afö öiefes Orteö untoiröige unö

untüchtige ßerfonen, nach altem ©ebraud) un& (gjemftel,

fo in öiefer Sron 33ehaimb unnö Präger ©täöten mehr ju be-

finöen, auftm genfter geroorffen". Sem gegenüber macht aber

©tatoata öen Unterfchieö geltenö, öaft öie Söffe öiefer Qlrt,

toeld&e &ie böhmifche Oefc&ic&te enthält, ftdj öocf) nur jtoifchen

Öem ftäötifcfjen (Seftnöel unB ftäötifdjen CHat^erfonen in £rag

abgefpielt ha&en, toährenö F)ier ^Ingefjörige &er böhmifcfjen

©tän&e unö jtoar in^befonöere öes Herren- unö ORitterftanöee

gegen ßerfonen öerfefben ©tänöe, if>re eigenen 2MutSber-

toanöten, 33rüöer unö Oettern, in öiefer 2öeife Vorgingen.
2

)

©eätoegen fei auch öie allgemeine OTtiftbilTigung öiefeö 23or-

gef)en$ öer ebangelifchen ©tänöe unö ihres gührerä Xfyuxn

nur bolTfommen berechtigt, um fo mehr ate fie in iF>rer frfjänö-

IicF)en ©raufamfeit öas 23eifpief öes Präger ©efinöete auch

öartn nachahmten, öaft fie öie #inau$getoorfenen öann am
33oöen töten toolTten. übrigens fyofoen öie eöangelifchen ©tänöe

in ihrer oben genannten Q3erteiöigung$fcF)rift, öer großen oöer

anöeren ^Ipologia, ficf> nicht mit öen alten 33eifpielen aus

1) £iftorifcf)e 2Iftenftücfe über öaö 6tän5eroefen in öfterreid), Seidig 1848, #eft IV. ©. 46.

2) 6 Iah) ata, Pameii I. (5. 15 unö 83.
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öer böfjmifchen ©efcfiicgte begnügt, fonöern auch auf anöete,

ttrie lsabel, öte Ouälerin öe$ jüöifcf>en QMfes, 1

) hingetoiefen,

fotoie öarauf, öaft auch „bey öen Römern unö anöem Dor-

nehmen 23ölcfem mehr je unnö algeit gebreucf)lichen getoefen,

öaft ©ie jre Turbatores publicae Pacis (©törer öe$ öffentlichen

#rieöen$) über Seifen unö anöere hohe öxtex herunter geftür^t

haben".

Sie Senöeng unfereä aiutorö — gaber — tritt gum ©c&IuB

noch einmal öeutlich tyxbox in &er ©chilöerung 6er 3efuiten-

toertreibung unb in öer ßolemif gegen &ie ^eiligen- unö 33üöer-

Verehrung öer ^atholifen; intereffant ift, toie er öie ^efuiten unö

ihren (Sinfluft auf öie faiferlicf)en CHöte anfdjulöigt, aber öabei

öen £aifer felbft ate „frommen #erm" am &em ©fciele läftf.

£>er beigegebene ^olgfchnitt geigt in richtiger 2Deife Brei

ßerfonen, toaö aber öie ®arftef(ung öer (Sebäuöe unö öer

©taöt betrifft, fo finöet ficF> auch f)ier feine ©£ur einer Olfm-

lichfeit mit öen tatfäcfjlicften Q3erhältniffen. ift ja faum an-

zunehmen, öaft man in Attenberg nicht beffer über öen ©ä&au-

ftla£ öe$ genfterfturjeä, öie Sage öeö #raöfcf)in$ gur QJftt-

ftaöt 2C. orientiert toar unö nicftt einmal öie fteinerne 33rücfe,

öiefe$ 2Dahrgeichen $rag$ au$ öer 3eit RaxU IV., gefannt

Öätte, allein e$ geigt ficf) eben, hrie fo oft auf bilölichen £>ar-

fteflungen öer früheren 3ahrf)unöerte, ftrie gering öie 2inft>rüche

öiefer Seit an richtige 2)arftelTung Don ©täötebilöern unö £anö-

fcfjaften toar.

1) 2 Könige. Rap. g. 33. 33. (£r (3ef)u) ffcracf) : etürjet fie fjerab. Imö fie ftüraten fie

F)erab, öa& öie 2öanö unö öie CHoffe mit iF)rem 2Mut beffcrengt rouröen unö fie roatö

vertreten.
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IlL

jieö auf öen btef)erigen 33lättem 6ie 3eicf)nung öeö

£>rteö öeö genfterfturjeö feinerlei ^HF)nttcF)fett mit

&en ftrirfUcFjen arcF>iteftonifcf)en Q3erF)äItniffen auf

unö fteffte fie fitf) nur als ßöantafiegebilöe Bar, fo

liegen Sie Q3erf)ältntffe bei öem Dritten Statte ftcF>tltcf> anöerö.

£ier tritt unö frf)on öie befannte fcf)öne ©UFjouette öeö #raö-

fcfjinö mit öem Q3eiksöome öeutlicf) entgegen unö toenngleidj

firf) manches an öen ©ebäuöen feiger geänöert F>at, fo fef)en

toir öocf) mefjrfarf) Konturen, &ie unö auc> öem je^igen 33itöe

öeö £raöfcf)inö befannt finö unö eine Söentifijierung geftatten.

3)aö 33Iatt entnahm icf) Öem neunten Seil öer „Annales Fer-

dinandei" öeö ©rufen granB £ftriftoftf) £f)ebenF)iller: „öar-

innen Königs unö ^ayferö gcröinanöö öeö 2Inöem öiefeö

OMjmenö llngarifcf)- unö Otömifcfje ßrönung: ©ie QIntrettung

feiner frf)toeren CHegierung, feine Verfolgung unö ©efaf)r öon

öenen 33ölf)eimifcF)en ^Heberten ttngarifcfjen 33etlaf)emifcf)en unö

etlichen Oefterreic^ifcfjen, auef) CReicf)ö-©tanöen, toie if)m ©Ott

abfonöerlicF) geholfen k. bon Qlnfang öeö 1618. biö gu ßnö
öeö 1622. 3ctf)rö betrieben toeröen." Seidig, Oft. ©. 2öeiö-

mann 1724. £F)ebenF)iller, geboren gu SMITacf) am 21. Fe-

bruar 1588 — feine OUutter toar eine nafje 23ertoanöte öeö

£roteftantifcf>en Süörerö ©rafen £einricf) OTTattöauö toon £f)um
— fam naef) grünölicfjer 2luöbilöung, jum Zeil in Statten,

Sranfreitf) unö (Snglanö an öen #of £aifer CFftatfnaö, ftanö

in Softer ©unft bei (Srsöeräog Seröinanö, öem ftäteren ^aifer

unö touröe berfd&ieöenttirf) su toicF>tigen ©taatögefd&äften, inö-

befonöere ©efanötfcfjaften nad) Ottaöriö, toertoenöet. i5n feinen

(Erinnerungen erjaölt er, öaf* 1610 fein 33ater 23artF)oIomä II.

15



if)m, hrie es in 6er gamifie üblich toar, auferlegte, feine eigene

unö an&ere ©efcf)ic&ten aufzeichnen. Sarnacf) F>at er ficf>

gehalten un& in feiner ©eföftbiografthte fin&et ficf) toie&erholt

im Sejember toermerft, öafj er &ie ©efdfjichte öiefeä Saures
äufammengetragen o&er aufgezeichnet habe,

1

) ebenfo, 6af3 „&en

30. 3uli 1619 öat £err ©raf ^hetenhitfer Sie &öetoenf)iller-

#iftori angefangen in öeutfcf), lateinifcf) unö fpanifcher ©ftracf)

3U fcfjreiben, toie in öiefem eignen 33ucf) ju fehen".
2

) ©o ent-

ftanö ein monumentalem QBerf, toelcf)e$ in 12 ftarfen golio-

bän&en, 6ie jum Seil erft nach 6em £oöe 6e$ Q3erfafferä, in

mehreren Auflagen erfcfjienen, in fefjr ausführlicher 2öeife &a$

£eben ger&inan&S II. fcf)iI6ert unö 6ie ©efcf)icf)te 6er 3af)re

1578—1637 eingehend unter Qlb&rucf jahtreidher ürfunöen

6arftem. ©er 38ei6mannfcf)en Qlusgabe, 1640—1726, &e$

Söerfes fin6 zahlreiche ^u^ferftic&e beigegeben, toelc&e Rxö-

nungen, Einrichtungen k. öarftelTen. (Sine fold&e bringt auch

6ie „toahre Gontrafraftur toie Sie fayferl. CHäte zum genfter

hinausgetoorfen toor&en finö 1618". Sie nähere Betrachtung

öeä 2Mlöe$ ergibt einigem im Vergleich jur jefeigen 3eit recht

Sntereffante. Sunächft fehen toir, &aft öie neue ©chlofcftiege

auch bon Leitern benu^t tour&e (erft nacfj&em 1663 6er neue

gahrtoeg bon 6er ©fromergaffe aus angelegt toor&en toar,

touröen 6ie ©tufen 1674 über 6ie ganje ©tiege Verbreitert),

6ann, &af$ 6er Abhang &es j?ra&fchin$ gegen öie ©taöt ju

ebenfalls als ^irfc^graben öiente. 3ttrifd)en 6er ©c&toBfttege

un6 6em 2öla&islatoftf)en ßalaft (gera&e bor 6em 25eits&om)

fehen ttnr eine ainjahl bon Käufern, toelche bei 6em -Umbau

1) 3oöof ©tüla: £>ie 3ugen&- unö 2Ban&erjaf)re öeö ©rafen gratis (SF)rifto#) oon £f)e-

üenTjifter nacf) feinen eigenen 2Iufeeicj)nungen, 2Ird)itJ für Äunöe öfterr. (Sefc&iäjtö-

quelien III. 1850, 33ö. I. ©„ 351 u. 360.

2) (Sbcn&a ©. 376.
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unter OTtaria Sfjerefia (1756—1774) 5er je^igen einfjettUdjen

gront fairen; in iftrem finfen Seile ragt 5er toeifte Surm fjer-

öor, freierer unter ßarl IV. ein Dergolöeteö 2)acF) unö unter

2ölaöislato II. eine golöene &ugel mit einem fifbemen Soften

trug, Sie 1493 5er 2Mi& traf; aurf) jefet finö feine CHefte nocf)

im füölicf)ften Seile öes 2. ©d^Io^öofeö nafje 5em 2)urcF)gang

jum 3. £ofe ju erfennen. Sann fie$t man bor öem 2)ome

öen 2ölaötölatofaat mit 5en beiöen fü&toärte gerichteten klü-

geln, mit 6er 3IfferI)eUigen ^ircfje unö 6ie cF> arafteriftifcf)en

Sürme 6er ©eorgsfircfje. SMefe älteften Seile 5er Präger 23urg

F)Q&en ficf) gegenüber 6er je^igen Seit toenig beränöert, nur

5er öftticfje öer beiöen ©üöflügel touröe abgetragen unö fta&t-

toärts toom 3BIaöi£latofaaI ein ©ebäuöe für öie ©cfjlofröiener-

föjaft errichtet, fjieran fcfjHeBt firf) an öer ©te[fe öes je£igen

tF)erefianifcf)en £)amenftifte$, freieres 1755 nacf) SMenjenfjofers

planen bon Surago gebaut touröe, öer mächtige £alaft öer

CRofenberge mit feinen 4 Sürmen unö nod) toeiter öftlid) ba$

Sobfotoi^palais mit öem fc^roarjen Surm; urfprünglicf) öen

£ernfteins gehörig, fam öer palaft öurcf) öie 33ermäf)Iung öer

berühmten £o!yjena toon ßernftein mit Söenfo Don £obfoftn£

an (entere gamilie. 2Dir F)aben alfo gier eine offenbar siemlicf)

naturgetreue £>arftef(ung öes £raöfcf)ins, öorf) ift fein ßünftler-

name auf öem ©ticfje felbft ju fefjen. 2)iefer ift aud) feines-

toegs für öie Annales Ferdinandei angefertigt, fonöern öer fäd)-

fifc&e £ofburi)F)cinöIer 2öeiömann, öer 1724 öen 9. Seil fjerauö-

gab, tjat einfarf) einen ©tief) fopieren laffen, öer fcfjon 100 %äf)xe

borf)er in einem äfjnlid&en 2öerfe öes OTifoIauö 23ellu$: öfter-

reic^ifcf>er Sorbeerfranfe, granffurt amOTCain, 1627 gegeben toar.

ßin Q3ergteicf) geigt, öafc öie Unterfdjieöe (breite öer ©cfjloft-

ftiege unö &e$ 5>irfcf)graben6) nur feF>r gering unö too&I öurcf)
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SMfferenjen im #ormat beöingt finö. £>er #enfterfturs felbft

ift red)t ftrimitito öargefteflt, unö hrie eine genauere 33efid)-

tigung öer Käufer geigt, aucf) fatfcf) Tofalifiert. ©tatt in öen

toeftlicf)en Slügel öes 2ülaöislatofaate — öas fcfimale f)oI)e

©ebäuöe bor öer mittleren £ante öes Somturmes — f)at iftn

öer 3eicf)ner um Wer Käufer ju toeit nac& 2öeften öertegt,

in jene #äufergrübe, öon öer ein £eil auf mannen ßlänen
ate öes &ayfers 3immer, ein Seil ate fönigtic&e £ücf)e bejeid)-

net ftrirö.
1

) SMefer Srrtum finöet fid& fotoof)l bei 33eflu$ im
öfterreid)ifcf)en Sorbeerfranj, als aucf) auf einer felbftän&igen,

mit ettoas an&erer 33efcf>riftung berfe^enen Qlusgabe Siefen

^üpferftid&es unö toon öa fjat öer Verleger öer ßf)etoenf)ir(er-

fcf)en QInnalen öie 3eicf)nung famt öer fallen Sofalifation

übernommen. 3Iuf feinem öer ©tiefte ift ein Seicftner genannt;

öie falfc&e Sofalifation öes genfterfturjes läB* nur annehmen/

öaft jener nic&t in ßrag ju fueften ift; fie fteljt in auffalTenöem

©egenfa^e su öer anfefteinenö fo naturgetreuen 2lbbilöung öes

3>raöfcf)ins unö feiner ©ebäuöe. 2)iefer ©egenfafc itrirö toer-

ftänölitf), tt)enn man fteftt, öafj öiefe 3eid)nung öes 5?raöfd)ins

fief) bereite 50 3a&re früher in öem bon Oeorg 33raun her-

ausgegebenen fecf)Sbänöigen ©ammeltoerfe ftnöet, öeffen erfter

33anö öen £ttel Civitates orbis terrarum flirrt, unö jtoar im

V. 33anöe, öem „Urbium praeipuarum mundi theatrum V".

Siefen fcrac&tbolTe ©täötebucf), öeffen erfter 33anö ^aifer

Dttajimilian IL getoiömet ift, erfc&ien 1572—1618. Sie öarin

enthaltenen, hrirffid) feftönen £uftferfticf)e finö größtenteils toon

granj £ogenberg (geb. su OTled&eln, geft. 3U £öln 1590)

geftoc&en u. meift naef) Seicftnungen toon (Seorg 5r>uf-

l) <5ief)e 3. 33. QDÖillen&ergerö 2Infid)t öer fraget 33urg toon 1610 a&getnl&et bei

(SyriFf ©trafa, Studie o veüch a branach hradu PraZskeho, Pamatky archeologicke

XXV. 1913. £af. II.
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nagel ober £oefnaget (aucf) £ofnagel) unö feinen ©öf)nen

3afob un6 Sodann. *) £>er Q3ater toar in 2lnttoerfren 1542 ge-

boren,
2

) lernte bei 3oF)ann 23ol, reifte fcfjon in jungen 3af>ren

toiel in granfreicf) un& ©Manien, hrie äaftfreidje 2lufnal)men im

33raunfcf)en ©tä&tebudfte betoeifen, toar bann am £ofe 2llbred)t$

un& 2Dilf)elm$ V. Don Bayern un& ertoarb fldF> burd) OTOnia-

turen, inöbefon&ere toon Bieren unb Räumen auf Pergament
einen folgen Cftuf, 5a§ ifyn £aifer Otuöotf IL nacf) ßrag berief,

too er biö 1600 tätig ioax.
3

) #ier trat er inäbefonöere als

CHtfntaturift öerbor, berühmt ift &ie öon U)m £errüf)ren&e reiche

2Iu$fcf)mücfung &eä im 2öiener £ofmufeum aufbewahrten

©cf)riftmufterburf)e$ öe$ faiferl. #offefretär$ ©eorg 33oc$-

fay,
4
) tooran er 1591—1594 arbeitete — lieferte aber aud)

öanf feiner grün&lic&en Qlusbil&ung im Sateinifcfjen unö in

fonftigen 2öiffenfcF)aften, 6ie Anregung ju größeren 33Iättern

an&erer ^ünftler &e$ CHuöolfinifcöen Greifes, toie #an$ bon
2lad)en unö Qütgi&iuö ©abeler, toon toelcf) lefeterem aucF>

öa$ Porträt £oefnageI$ in einem ©tiefte mit befon&erö

eftrentoofler Ünterfcfjrift bereinigt ift.
5

) ©eorg £oefnageI ftarb

am 9. ©efttember 1600.
6
) 2lucf) fein 1875 in 2lnttoer£en ge-

borener ©ofjn 3afob ftanö afö „CHömifcf) faif. majeftaet

cammermaler" in Sienften 3luöoIf IL; er erhielt 1602—1607

monatlich 16 fl. 40 fr., fftäter monatlich 25 fl., am 2. ©e£t. 1610

für feine an öie faiferlic&e Cammer gelieferten Arbeiten auf

1) OlUgemeine öeutfefte 23iogra#)ie, XII. 1880, ©. 651.

2) <Sö. (Sfjmelars: ©eorg unö 3afo& Jpoefnager, 3af)r&ucT) 5er Tunft$iftonfd)en (Samm-
lungen etc. Söien 1896, XVII. ©. 275.

3) SXabacä, amgem. f)Utor. 8ünftlertejifon für 33öF)men etc. 1815. I, ©. 674.

4) 6ief)e bei <SI)melar3, £afel 18 unö 19, fotoie St Gfjytil: 2)ie S*unft in £rag jur

Seit CKuöolf II., *^rag 1904. ©. 37.

5) (Sfjmelars, ©. 284 unö 290.

6) (Sfjmelara, ©. 287.
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einmal 6ie für 6ie &amalige Seit fef>r grofte ©umme toon 7028 fl.

20 fr.; leitete triefletcf)t für ein in 5er faiferlicfjen gamilien-

bibliotf)ef aufbetoaf)rte# grofteä 2öerf mit £ier&arfteflungen,

betitelt „Ottufeum &e$ £aifer$ a^uöolf IL", ©ftäter fc&eint er

einige 3eit in 2öien gelebt ju f>aben, too er einen plan 6er

©ta&t anfertigte; er beflagte ficf) in einer (Eingabe 1617 an

Die #offammer, &af$ if)m feit £aifer CHu&olfä Xob (1612)

gar nickte mef)r gejault tooröen fei, muft aber bann boä)

nacf) präg surücfgefefjrt fein, too er aucf) im öffentlichen Seben

Öertoortrat, unö stoar toie eä ja bei if>m aU ^oflänber be-

greiflief) ift, auf ©eite 6er Protestanten un6 grie&rtcf)$ öon

6er Pfalj. £>enn afe nacf) 6er ©cf>lacf)t am QBeifsen 35erge

öer pro-jef* gegen 6ie güf>rer öe$ 2lufftan&e$ begann un&

am 17. geber 1621 $ürft £arl £iecf)tenftein ein (Söift gegen

29 flüchtige CRebeflen erlieg mit 6er 2luffor6erung, innerhalb

ferf)$ 2üocf)en ficf) in präg 6em ©eric&te ju ftellen,
1

) fanö

ficf) öarin neben 6em ©rafen £F)urn unö ©erlief aucf) 3afob

#uefnagel genannt, ©ein fyam „jum gol&enen 23ären" am
2lujes& (OXx. ß. 471/IIL, 6ort too jefct &a$ palate Oloftlö

ftef)t), tüelc&eö er 1616 um 3500 ©cf)ocf Ottei&ner ©rofcfjen

öon 6em ©ol6fcf)mie6 un& £u£ferftecf)er 3of)ann SMetricf) 6e

33ray gefauft f)atte, touröe fonftegiert un& feinem ©cfjtoager

Sodann ©fala Don Sfyore um 2500 ©cfjoef Dfteiftner abge-

treten.
2

) 6r fori 1629 06er 1630 in #ottan6 geftorben fein.

Qlucf) öon if)m enthält 6aö 23raunfdf)e ©tä&tebucf) eine 2lnsaf)l

33il6er, sum £eil mit 6em Q3ermerfe, &a{3 fein 33ater ©eorg

fie überfanöt f)abe. Sie 2Inficf)t Don präg trägt feinen 33er-

merf, in&effen f£ricf)t für 6ie 3Iutorfd)aft öe$ 33ater$, &af* ficf)

1) Annales Ferdinandei, IX. ©. 1300.

2) ST)meIar3, (5. 290.
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im Socsfay'fcfjen ©cfjriftmufterbucf), toelcfjes toon Dem 23ater

1591—1594 ausgefcftmücft touröe, eine folcfje 2Infid)t toon

ßrag finöet.
1

) (Sä geigt ficf> alfo, öa£ unfer 33latt feinestoegs

als Original anjufeFjen ift unö Sie anfd&einenö fo naturgetreue

Sarfteffung öes genfterfturjes nur für öas QJrc&iteftonifd&e toer-

läftticf) ift. 5)er Hergang ift toof)I öer, öaft OTifolaus 33eltuö

o&er fein Verleger 1627 einfad) öie #oefna geifere £>rigi-

nalabbilöung öes £raöfcf)in$ aus &em 33raunfcf)en ©täöte-

bucfje nahmen unö 6ie gigürtfjen öes genfterfturjes einzeichnen

tiefen, toobei 6er offenbar ortsfremöe 3eic&ner — öer „öfter-

reicf)ifrf)e Sorbeerfranj" öes Ol. 23elTus ift in granffurt am
OUain erfd)ienen — öen genfterfturj um toier Käufer ju toeit

naef) 2öeften einzeichnete, ©o fin&et firf) öie 2)arfteflung nirf)t

nur in öem 33ucf)e toon 33elTus, fonöern auef) auf öem er-

mähnten, befonöers erfd&ienenen Flugblatt, toelches fich toon

erfterem nur öuref) eine hinzugefügte Setailerflärung unter-

fcfjeiöet: öas £aus mit 6en genfterfturjfiguren ift mit B be-

zeichnet unö in Der ßefe fin&et ficF> 6er QSermerf, öa£ B 6ie

böhmifche Kanzlei öarftette, aus toelcfjer 6er genfterfturz er-

folgte, ßbenfo bequem hat eö fich 6ann £err OR. ©. 2öeiö-

mann, ©r. fönigt. DTtaj. in fohlen unö ^urfürftl. Surchl.

ZU ©achfen 33ucf)öän6Ier gemacht, als er 1724 6ie neue Aus-
gabe Öer Annales Ferdinandei beforgte — £f)etoenl)irfer hatte

nämlich feine 2lnnalen 1640—1646 zu Cftegensburg nur in

40 (Sjemfrlaren herausgegeben, öie „für grofte Herren" be-

ftimmt unö unter fie toerteilt touröen.
2

) OXaä) feinem £oöe

(1650) touröe öie Erlaubnis zum Oteuörucf toertoeigert unö

erft 1721 erteilt. Söeiömann übernahm nun einfach öie Qlb-

1) (£f)melars, ©. 285.

2) 33ef)fe, O^u&olf II. au £rag 2C. II. 6. 114.
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Eul&ung, fei e$ aus 33eflu# oöer öon öer ertoäf)nten glug-

blattauägabe un6 fügte nur Sie 33eäeid)nung „2Daf)re (Sontra-

factur" k. 1)01311, too&urd) Sie fehlerhafte (Sinaeitfjnung Des

Senfterfturseä aber nicfjt beffer gemacht toirö.
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IV,

äfjrenö öie beiöen erftertoäönten, im 3af)re öes gen-

fterfturjeö erfdjienenen Flugblätter Den ©tanöpunft

5er böfjmifcgen ©tänöe Vertreten, ftammt öa$ Ie£te

au$ öem fatferlidjen Säger. Unter öem Site! einer

ßro^ejeiung ftrirö ein £raum geröinanöä II. öargeftefft, öem,

toie öaö unter öem ^u^ferftief) t>efin&Iirf>e ©eöirf)t ausführt,

(£f)riftu3 öie geinöe fernhält. 3n aHegonfcfjer 28eife toeröen

öerfcF)ieöene Vorgänge öe$ böfjmifdfjen 2lufftanöes toie auef)

öie geinöe öe$ £;aiferä gefcfjüöert unö öurrf) lateiniftfje 23erfe

rfjarafterifiert, öie saf)IreicF)e 2öortft>ieIe enthalten (fo befonöers

Olx. 6 lesi Silesi unö 8 betreffenö öie £aufi£). Unter öer Füh-
rung öe$ bayerifcfjen ^urfürften toeröen F)öb^E>urgifcöe unö

bayerifdje £ruft£en über öie fünf aufftänöifdfjen £änöer (:©öf)-

men, 01täf)ren, ©cf)Iefien, Saufig unö öie eöangelifefien ©tänöe

öfterreidjä) fiegen (Olx. 5 bis 10) unö auef) öie fünf Vereint

öa$ ©cfjtoert gegen öen ßaifer ©rljebenöen (Otr. 14), öenen

©abor mit öer fiebenbürgifc&en gafjne öorangef)t (Dir. n),

toeröen sunicf)te (Olr. 12) unö öon ©ott beftraft (Oft. 15).

O^edjts oben ift nun öer genfterfturj öargeftefft, toobei gtoei

gngel öen gaflenöen unterftüfeen; öie 3nfcf)riften befagen:

„(giner oöer örei müffen für Öa3 QSolf fterben" unö „toer im

©raben liegt, F)at nidjt meF>r, öon too er fallen fönnte". SDer

©cf)ü£e recfjts öarunter ift mit „ßernäöorff" bejeicfjnet; ge-

meint ift offenbar ßrnfriö öon 33erenäöorf, öon beigem auef)

©fala 1

) angibt, öaft er einem #eiöucfen befohlen f)abe, auf

öie £erabgeftürsten ju frf)ie§en.

2)ie f)ier gegebene 2)arfterfung öe$ 6cf)u£e$ öer ©tatt-

Fjalter öurdf) ßngelift toof)l frf)on furje Seit naef) öem genfter-

1) Historie Ceskä II. ©. 133.
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fturje entftcm&en. ß$ ift ja toerftänblitf), bafc es autf) ben

3eitgenoffen tounberbar borfam, ba& öie aus fotcf>er $ö&e
#erabgeftürsten mit relatiö leic&ten 23erlefeungen babon famen;

fc&on afö Dttartinife im #atte 3efu$ OUaria anrief, rief if)tn

lltritf) £insfy narf): „2öir tooflen bocf) fef)en, ob ißm feine

DTlaria Pft" un& afö er it)n unten nur toenig beriefet faf),

„bei ©ott, feine DTlaria f>at if>m geholfen/'
1

) gabricius
fonnte fofort auffteften un& auf öie Qlltftabt in fein #au$
fliegen, bon ioo er narf) 2öien eilte;

2
) er tourbe f^äter (1625)

in ben CHitterftanö erhoben (24. Ottärs 1623, 3*egen$burg)

unb jtoar mit bem bejeicftnenben JSrä&ifat „bon #olf)enfafl".
3

)

Oltartinife toar autf) unberlefet unten angelangt unö Tratte

firf) erft, aU er bem toom CHanbe beö ©rabenä in öeffen £iefe

ÖinabgerolTten ©latoata $u #ilfe fommen tootlte, mit feinem

0*a$rtere Deriefet; er tourbe bann bon brei kugeln getroffen,

aber immer nur unbebeutenb geftreift, fo baft er bis an baö

Oftenbe be$ £rabftf)in$ gef)en unb über eine Seiter in ba$

5pau$ bes ^an^lers Sobfoftrife fjinauffteigen fonnte, toeld&es er

aber notf) am felben 2lbenb berliefc, um, narf) fur^em Qlufent-

fjalt in feiner 2öof)nung, bon £rag narf) 3tegen$burg unb fpäter

narf) Ottündjen $u flüchten, ioo er narf) mannigfaltigen Aben-
teuern am 30. OTlai anfam. ©lato ata fjatte ficf> im Sailen

burrf) Qlnfc&lagen an ein fteinernes ©efimfe eine tiefe SBunbe

am £o£fe geholt, fiel ftarf auf öie linfe £üfte auf unö rollte

Don öem 3lanöe öe$ ©rabens in bie £iefe, ioo er, ba if»m

baö 33lut am ber £o£ftounöe in ben 3Runö flog, ju röcheln

1) 6 lato ata, PamSH I. e. 83.

2) (Er fungierte audj öort in öer böf)mifcf>en ^anjlei; fo ift ber ©tiftöbrief gerbinanöö II.

für Öaö Rrager ©Jrital 5er barmherzigen 33rüber auö 3öien, 24. Dezember 1620
Don üjm ad mandatum sacrae Caesareae Majestatis proprium ausgefertigt. (% 3%.
£elö: £urae ®efcf)icJ)te öer jpeilanftalt ber barmherzigen 23rüöer. £rag, 1823. ©. 45.)

3) 6cf)imon: 2)er CUbel t>on 23öf)men etc. £eipa 1859. 6. 36.
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anfing unö oönmädjttg touröe, bis if)m Oltartini^ $ilfe

fam. ©fcäter tiefen einige Liener öer ©tattfjalter unö greunöe
öerfelben in öen ©raben unö trugen ©latoata öurcf) öenfelben

unö öaö öftere ©cfjfoftfor aucf) in öa$ #au$ öes oberften

^anglers 3öenfo 2löalbert bon £obfotoi£, tooF)in öer Sanöeä-
d)irurg ßetrus £f)omafon berufen hmröe, öer if)m natürlich

äuerft einen 2löerlaj3 amüsierte unö öann öie &o£ftounöe
berbanö.

1

) ^urj nad&öer fam (Sraf £F)urn mit (Sefolge unö
örang bis sur (Semapn öe^ ^anslerö, ßolyjrena bon £ob-
fotoi^ bor, um öen Aufenthalt öer beiöen ©tattfialter ju er-

fahren unö if>re Auslieferung ju foröern, öocf) Weigerte ficf)

öiefe f)orf)öersige grau öeffen unö betoog £f)urn, ficf) surücf-

äujieöen. Aud) ©latoata F>atte fein ©lieö gebrochen, toar nur

ganj blau gefcfjlagen, fo öaft er bom Sanöeäar-jte Dr. ©e-
berin ©cato unö öem Reiten Sanöesbarbier DIteifter Anöres
mit ftarfen ©alben gefd&miert toeröen muftfe,

2

) toorauf er

ficf) nacg einigen 2öocf)en gut erholte. £>ocf) touröe er nocf)

lange im #au$arreft gehalten, muffte in einem CReberö öen

SMreftoren 23eräicf)t auf feine Sanöeöämter unö auf Ofatfje

an feinen Verfolgern suficf)ern, biö er 1619 öie (Erlaubnis ju

einer 23aöereife nacf) Xep\\§ erhielt, bon too er nacf) öer 2öaf)l

3rieöricf)$ bon öer ßfafe im Auguft mit öem £>berft-23urg-

grafen Aöam bon ©ternberg nacf) ©acf)fen flüchtete.
3

)

ß$ famen alfo alle örei beteiligten of>ne bleibenöen

©d&aöen öabon unö öa$ ift bei öer £öf)e öeä ©turjeä
toirflicf) afö ein gtücflicf)er 3ufalT ju bejeicftnen. SMefe #öf)e

toar nämlicf) nid&t gering, fie toirö im allgemeinen mit 27—28
Sflen angegeben, atfo 16-03—16*63 m (eine böfjm. ©fle

4
)

1) ©lato ata, Pamgti L ©. 90.

2) Pamgti L ©. 119.

3) Pamfcti I. ©. 134, II. ©. 222.

4) £>ie bi>f)mifcf)e oöer fraget (Sfle touröe bereite 1268 unter ißfemudl II. alö Sttafc toer-

roen&et. 1615 rouröe Dom £anötage befajloffen, öen £anöeögeometer ©imon :pooolöfy
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= 59-389 cm), fo 3. 33. 28 (gffen bei ©latoata
1

) auf (Srun6

eigene angeftelfter Dlteffung, 27 grien „nad) ©df)ä£ungen

giniger" bei ©fala
2

), 28V2 «Wen Don Dem profurator öeö

3efuitenfolTegium$ im ^lementinum P. ©eorg ban 6er 33oon.
3
)

£>ie$ gilt für öie Siftanj Dom Sanfter jum ©rabenranö, toaf)-

renö toon 5a bis 311m 33o6en 6e$ ©rabens, toof)in ©latoata

rollte, narf) feinen Qlngaben nocf) 32 prager (gflen toaren,

toogegen Dttartinifc
4
) T)iefür nur 8, Dan 6er 23oon 20 ßlten

anfefet.

2öir fef>en nun am unteren CRanöe unfereä &u£ferfticf)e#

ein cntaftbanö abgebil&et, toeld&eä öurd) 6en 33ucf>ftaben A,

6er ftcf) aud) in 6er 3eicf)nung oberhalb 6er ßngel befin&et,

bejeic^net ift, toäf)ren& öarüber ein ©edjsigftel ftef)t. ©c&on
6arau$ ift §u erfeften, 6af$ e# ftcf> f)ier um eine Sarfteflung

6er $öf)e 6e# ©turgeö im öerfleinerten OTtaffttabe toon l : 60

Öanöelt; Quf einer an&eren Ausgabe &eä £u£ferftitf)e$, 6ie

toir nocf) su beft>recf)en ßaben toer&en, ift &ie$ aus&rücflid)

gefagt, 6enn eä ftef)t 6ort oberhalb &eä Oltaftban&es: Haec

supposita linea sexagesies multiplicafa profunditatem lapsus

Baronum plene producit. OTli^t man 6aö 33an& ab, fo findet

man27V2 cm, toas fedfoigmal genommen l672 m ergibt, alfo

ganj gut mit 6en oben ertoäf)nten eingaben ©latoatas
(28 (Sflen) übereinftimmt. Saft bei einem ©tur^e aus über

16 Olteter #öf»e — toa$ ja 6er 6urc&fdf)nittlicF)en #öf)e eines

non Roöol au beauftragen, Die ©efcfficfjte der landesüblichen Dtta&e sufammen^uftetfen
und au fid&ten. £>amalö ftmröe ein SttaMtab öer (SITe aud (Sifen im CUItftäöter CHatrjaufe

rjinter Öer äußeren £üre unö am Cfteuftäöter CHatrjauöturm angebracht. 3)ort ift öie eiferne

(Slle an öer ©üöfrcmt (gegenüber öer gleifcfjrjacfergaffe) nocf) f)eute &u ferjen. 1708
rouröe öie Rrager (SITe öuräS 6tattf)altereierla& für ganj 23i>r)men ate gültig eingeführt.

1) Pameti I. <3. 85.

2) Historie Ceskä II. ©. 134.

3) P. 211. £rö&, PHspevky k dSjinam vypuicnf Jesuitü z. Ccdi r. 1618. Sbornlk hlsto-

rlckeho krouiku VIII. 1907. ©. 163.

4) CKieggerö 21rd)it> II. 525.
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jefeigen Dritten ©tocftoerfeö entfpricf)t — arte örei beteiligten

oftne bleibenöen ©d)aöen öabonfamen, ift je&enfaffö merf-

toüröig unö F>at fcf)on öamafö berfd)ieöenen (Erörterungen

2lnlaf3 gegeben. £>ie lanöläufige ßrflärung, toonad) ficf) unter

Bern genfter ein Raufen toon ßaftier unö fonftigen CUbfäffen

befanö, öie im Saufe öer 3aF>re aus öer ßanslet F)eraus-

getoorfen tooröen toaren, finöet ficf) fcf)on in 33riefen aus £rag

Dom 26. unö 28. OTtai 1618, öie (Soll
1

) mitteilt. ©ie foff aucf),

toie ©latoata ersäF)lt,
2

) OBenjel 33uöobec, öer befannte güfjrer

öer böF)mifcf)en 33rüöer, einem türfifcfjen ©efanöten, 5er an

öes Söinterfönigs #of fam, gegeben f>aben, als ficf) öiefer

bei 5er Seficpgung öes #raöfcf)ins über öen glücflicfjen Ver-

lauf öes genfterfturjes bei öiefer #öf)e tounöerte. 3er tür-

fifcf>e „ciaus" f)örte aber nicf)t auf, ficf) öarüber ju tounöem,

öafj öie aus folcfjer ^>öF>e (gefallenen am Seben blieben, unö

öa fügte 23uöoöec F)M3U, öa§ öie £a£iften ja getoöfmlicf)

mit Zauberei gut 35efcf)eiÖ bunten unö ficf> öie örei £inab-

getoorfenen als £a£iften tooF)I öamit geholfen Ratten. ©ta-

toata erflärt aber energifcf), öaft in Bern (Sraben nirgenöstoo

ein Raufen bon Qlbfäflen unö parier getoefen fei, öa es in

öer ^anjlei üblirf) toar, öie SIberrefte nic&t jum genfter f)inaus-

jütoerfen, fonöern fie gu öerbrennen; ©latoata fei aucf) nicfjt

toeirf) auf ißaftier, fonöern gart auf ©teine gefallen unö fjabe

firf) nicf)t toenig angefcf)lagen unö feiner ©efunöFjeit gefcfjaöet.

Sbenfo fidler fei es, öag öie örei hinausgeworfenen feinerlei

3auberei gebraucht, fonöern nur fo inbrünftig gebetet fjätten,

öa£ fie öurrf) öie ungetoöl)nlicf)e unö tounöerbare #ilfe ©ottes

toom £oöe errettet touröen; of)ne ©cf)meicf)elei fönne man

1) Soutasne zpravy o defenestraci pra£sk6 1618. Casopis musea. 23ö. 49. 1Ö75. 6. 213.

2) Perne« I. ©. 142.
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fagen, 6aj3 iF>re ilnfcf>ulö unö Sie gerechte ©acf)e, für 6ie fie

litten, 6er ©runö if>rer (Errettung getoefen fei. ©fala hin-

gegen, 6er glaubenstreue ßroteftant, füf>rt stoar aud) an, öaft

man im Q3olfe toon 6em Tßapxex un6 2IbfalTI)aufen als Ux-

fad)e 6er Rettung ft>recf)e, fügt aber öinju, öafj aurf) öiefer

„forte!" ifjnen nur toenig genügt f)ätte, toenn ficf) nicf)t eine

befon&ere gürforge ©ottes bei ifjnen fo Itmn&erbar gezeigt

f)ätte, 6enn oft gefcF>eF>e es ja, 6a& Seute, auf ebenem 33o6en

fafien6, ficf) ein 33ein brechen o6er 6en &o£f emfcfjlagen. (Sine

ettoas fom^Iisiertere ßrflärung als 6en bloften £el)ricF)tf)aufen

gibt 6ann ffräter Su&olfS ©d)aubüf)ne 5er Söelt,
1

) nacf)

toeldjer unter öen ^ansleifenftern bis $ux falben #öf)e ein

3?o(fun&erftraucF) geftan&en habe. 3luf Siefen toären 6er ©taub

un6 öie Oidfäfte aus 6er ^ücf>e un6 6en 3'tmmern geworfen

toor&en, fo öajs ein ganger £>ügel ent[tan6en fei, auf toelcfjen

6ann 6ie ©tattf)atter fielen, (Gegenüber öiefen rationaliftifcFjen

ßrflärungen madjte ficf) aber fcf)on gleicf) nacf) 6em ©turje

auf fatt)olifcf)er ©eite 6ie Segen&enbtl&ung geltenö. 33ereits

am 28. 0Rai 1618 fcfjreibt 6er CHeftor 6eS Kollegium Cle-

mentinum P. 23alentinuS (SoroniuS in einem 33riefe an 6en

Sefuitengeneral in CHom, 6aft toiele 6ie gallen&en langfam

Öerunterfinfen unö öon einer 2üolfe un& einer grau (of)ne

3toeifel 6er aflerf)eiligften Jungfrau OTlaria) geftü^t gefef>en

f)ätten, too&urcf) fie oftne Q3erte£ung unten anfommen fonnten.
2

)

£ln& ©fala ergäbt bon einem 2öeibe, toelrfjes gefef)en ftaben

toollte, öag 6ie fjeilige Jungfrau Dttaria in einem f)immel-

blauen Ottantel 6ie jum Sanfter herausgeworfenen genom-

men un& in einem glüget öiefes Dltantels langfam auf 6en

1) granffutt 1699, 235. I. ©. 673.

2) P. 311. £rö&, PffspSvky k ctejinäm vypuzeni Jesuitü z Cech r. 1618. Sbornfk historic-

kfiho krouSku VIII. 1907. ©. 162.
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33o6en gefegt f)abe, 6ocf) bestoeifelt er 6ie Sauterfeit 5er

Dftotibe für öiefe eingaben. Oleben 6er ©otteamutter bur&en

aucF) (gngel afö Sie 2öunöertäter angegeben un& öiefen Vor-

gang fteflt unfer Flugblatt recfjte oben &ar, auf toeld&em fd&on

Stoei JSerfonen im ©raben unten liegen fcfteinen.

33ei unferem 33latte ift &er Warne &e$ 3eicf)ner$ nicf>t

erficfjtlicf); e$ f)an&elt firf) namlirf) um einen Otatf)&rucf, toobei

eine Öeutfcfje (Srflärung fjinjugefügt tour&e unö belegen
Seile &e$ Orginafö toegfaflen mußten. (Einen folgen ©tief),

of>ne öie öeutfcfjen ßrflärungen, toeIcF>er aber unten öie

2öa££en toon DUartini^ unö ©latoata geigte, Fjatte 2MbUotF)efar

£>r. Ol. ©olenäfy bor firf), freierer öarnacf) &ie ©arfteffung

öe$ genfterfturjeö toieöergab,
1

) öocf) ift öiefes fomplette ®Eem-
plar im Uftufeum je£t nicfjt auffin&bar. (gs fin&et firf) aber ein

öefeftes toor, rücftoärte beigebun&en ju ßetri Oftbalöi ßeruani

Satyrarum Uber prior etc.; nur 5ie rechte £>älfte öeS 33latte$

ift 6a erhalten, fie lägt erfennen, öaft &a3 Original unten

aucf) nocf) 2SiömungsgeöicF)te an ©latoata un6 31tartini£

fjatte un6 in 6er OTtitte unten 6ie ©ignatur £afpar 3>ooms
trug, eines fjoffänöiftfjen ^ufrferftecfjerö, öon freierem ©labacj

(2HTgemeine3 f)iftoriftf)es ßünftlerlejifon für 35öf)men 1815, 1.,

©. 336) 16 Arbeiten anführt, linfö unten über 6em 35anömaf3

ftef)t 6ie oben ertoäfjnte ßrflärung öeöfelben. Sie 3iffern bei 6en

einjelnen Setails öe$ ©tid)e$ fehlen 5em Original; fte touröen

erft bei 6em Cftacfjörucfe als ^intoeife ju 6er je£t beigege-

benen 6eutfcF)en (Srftärung öinjugefügt. 2öo un& öon toem

öies gefcf>aF), ift nicf)t erficf)tlicf). S)ie 2iberfe£ung ift giemlicF)

frei, es fällt 6ort nur auf, &af$, too ftesieff 33öF)men un& öie

£fcf)ecf)en im lateiniftfjen £e£t genannt fin6, 6ie ilberfe^ung

1) Cesky lid XVI. 1907. (5. 36.
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öie$ toegläfjt unö fo eine allgemeinere Söffung gegeben hrirö.

Offenbar f>atte 5er £Iberfe£er, Der getoif* 5er faiferliefen Partei

angehörte, 5ie Senöenä, öaä jur Weiteren pro^aganöa be-

ftimmte 33latt öuref) Sie allgemeinere Raffung 5er öeutfc&en

Slberfetjung für Sie au^erböömifrf>en Sänöer ftrirffamer 311

geftalten. 23on 5em 23latte mit öeutfcf)er ßrflärung finö

mir F)ier in präg 2 (gjemfrlare befannt (£anöe$mufeum

unö IJftufeum 6er ©taöt präg); nadf) einem ßjemfclar 5er

illmer ©taötbibliotfjef f>at e# ©djeible 1

) afleröings untoofl-

ftänöig — e$ fehlen Sie größeren <$eöicf)te unö öaä Oltaft-

banö — abgebilöet.

33cm toem 5er lateinifcfje £e£t ftammt, ift nirgenöä ge-

fagt; öaj$ öa$ 23Iatt fief) in 5em oben ertoäf)nten ©atiren-

toerfe öeä ftfeuöonymen petruö CHibalöuö nebft einem anöeren

©tiefte analoger Senöenj rücftoärte beigebunöen finöet, toüröe

für Sie Söentität öe$ 2lutor$ ft>recf)en, ift aber fein abfoluter

33etoei$, 5a in öen beiöen anöeren (gjemftlaren öiefer ©a-
tiren im Sanöeämufeum 6er ©tief) fep. Snöeffen fpreeften

innere ©rünöe öafür, öaft 6ie 33erfe unfereö ©tieftet tat-

fäd)li<J) bon 6em 31utor öiefer ©atiren berfaftt finö, öenn

mancfje öerfelben finöen fiel) toörtlicf) aucF> in öen ©atiren,

fo 3. 33. auf ©. Lui. v.: Non sunt in manibus fata tyranne

tuis, ttrte in Otr. 4 öe$ ©tieftet Seile 3; oöer ©. Gi. v.: Est

Caesar summi maxima cura Dei, ftrie in Olx. 22 öe$ ©tieftet

Qlutf) enthalten öie ©atiren ein ©eöicftt (©. G11): In Perns-

dorf Heroicidam mit gleicher Schreibart Öiefeä Cftamens hrie

auf unferem ©tief) bei Oft. 3 unö 4, hmfjrenö öiefer OTtann,

öer eigentlich ©Örenfriö 33erbi$öorf Don 33erbi$öorf f)ie§
2

)

1) 2)ie fliegenden 23Iätter öe* 16. unö 17. 3aF>rf). ©tuttgart 1850. ©. 162.

2) ©fala II. ©. 511.
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un6 t>on gabriciuö afö fein befonberer Setnö bezeichnet ftrirb,
1
)

fonft 33erbirsborf
2

) ober 33eren$borf gefchrieben hrirb.
3
)

(£3 ift alfo feF>r toahrftfjeinlicf), ba{3 Sie lateinifchen 33erfe

unfereä ©tieftet öon 6em anonymen 23erfaffer 5er (Satiren her-

rühren, folcher ift nach 33atbin 4
) Cmidjael Rieche! (ober

ßeefa) ©mrzicäfy t>on CHaboftic, ein mehr mit ©ftrachge-

toanötfjeit afö mit ßharaftereigenfehaften begabter Siterat, anju-

fehen, ber auch in ber iXnit3erfitätögefcF)icf>te bei ber Übergabe ber

alten Carolina an bie 3efuiten eine O^oIIe firtelt. ©eboren 1580 5

)

ftubierte er inßrag unb tourbe 1597 23affalaureu$. (£r Veröffent-

lichte fcf)on 1597 eine ßlegie (Classicum adversus bellum Turci-

cum), bie er CRubolf II. hribmete, 1598 eine folcfje in Natalem Jesu

Christi unb 1609 ein umfangreicherem 28erf, entfjaltenb einen

©treit stoifdjen brei trübem, einem pftilofo^ö^n, einem Qlrjt

unb einem Orator ober ißrofurator, barüber, tt)eltf>er toon ihnen

ber ©emeinbe ober bem 33aterlanbe am toertboffften ober

nü£licf)ften toäre.
6
) £>arin toirö mit groger 33reite unb bem

in jener Seit üblichen ©cfjtüutfte unter £>eransiehung zahl-

reicher Sitate aus ben lateinifchen &laffifern bon jebem ber

brei ©tänbe bie 35ebeutung beäfelben für bie Ottitbürger unb

ba$ Q5aterlanb au$einanbergefe£t— ber ^Irjt, ber nicht einmal

ber ^luöführlichfte ift, füllt 98 ©eiten — toorauf bann jum

©chluffe ber Orator ober ißrofurator als ber für bie 3lffge-

meinheit toicf>tigfte anerfannt ftrirb. Sie 2lbF)anbIung ift ben

Rrofuratoren bei ben Obergerichten Söhmenä in ber ßrager

1) ©fala II. 6. 136.

2) ©Iah) ata II. ©. 303.

3) ©fala II. ©. 133.

4) 5ohemia docta edd. Ungar IL ©. 312.

5) 3irecet Rukov« II. 1876, ©. 92 u. 290.

6) Akcy a Rozepfe Mezy Filozoffem, w Lekafstwij Dokforem, a Or&orem aneb Proku-
rätorem etc. Wytls&eno w Starem MgstS Praiskem u Pawla Sessya. 1609.
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33urg getoibmet, beren2öa£ften, mit lateinifcfjen 2)erfen toer-

fel)en, fcorangeftefft finb. Qlufterbem enthält fie, toie eö bamate

ü&Iicf) toar, eine Olnjaf)! für Den Qlutor fcömeicf)elf)after latei-

nifcfter (Sebicfjte an 6en Sefer, fo bon OK. (Sarolibe^ bon

(Sarlsperg, Ott. 3of). (Sampanuä Söobnianus, an. £ro-
co£iu$ ßaeoniutf; gleich Fjinter Dem Titelblatt ift, aU offen-

bar befonbers ef>rentoofl, ein lateinifd&es (Sfrigrqmm 6er ßli-

fabetf) ^oßanna Söeftonia abgebrucft, einer bamate toeit

über &ie ©renken 33öf)trten$ gefeierten £>itf)terin aus abeligem

englifcf)en ©efd)Iecf)te, toetcfje atö ©attin eines faiferlic&en

5?ofjuriften ^oöanneö £eo in ßrag lebte.
1

) #iefür be&anft

ficF> Rieche! in einem langen ©e&ic&te am ©cf)luffe be$33ucf)e$,

toorin er nebft toielen Komplimenten für bie SMcftterin aucf)

&en Kaifer CHubolf für fie anruft unb if)trt bas ^Srä&ifat „CHa-

tf)ylftf)U6" gibt, tooju bann mitten unter ben lateinifcf)en £>i-

fticf>en in ber Klammer bie ßrftärung fte^t (german. ratzen

unbt Reifen). S)ie Senbenj biefeö ganzen 33ucf)e$ unb bie

Söibmung an bie föniglitfjen ßrofuratoren geigt ba$ ©treben

ber injtüifcöen 3u$ ftubiert f>atte, nadj einer fold&en

©teile; bamate fcfjeint er nocf) fein ausgekrochener 2lnl)änger

ber fatf)olifcf)en Partei getoefen ju fein, benn unter benen,

toelcf)en er biefeä 33ucf) toibmete, fteF>t an erfter ©teile illrid)

bon ©erftorff, einer ber fftäter nacf) bem genfterfturj ein-

gefegten ebangelifd&en SHreftoren. 1612 fammelte bie latei-

nifcfjen ©ebicf)te feinet ©tiefbaterö Sud&oätab £ugurin,

ber eine ©efcf)icf)te ber ©tabt (Sfjrubim mit eingeftreuten Herfen

gefcfjrieben hatte;
2

) er fori bann reicf) geheiratet haben unb

1) 3T)t 33ilö nebft 2Mogra|rf)ie finöet ficf) in ßeljelö 2Ibbit5ungen böf)mifcf)er unb maF)-

rifcöer ©elefjrten k. III. 1777, (5. 71, bergleic&e aucf) 21. 9tebf>an, Ottitteilungen beö
Vereines für (Sefcf)tcf)te ber ©eutfajen in 33öf)men. 33b. 32, 1894, 6. 305.

2) 25. glajSf)anö, Pfsemnictvi Cesk6 1901. (5. 371.
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touröe 23ürger auf 6er prager DTeuftaöt. QiU öie böf)mifd)en

2Dirren begannen, muß er ficF> offenbar als faiferlidjer Partei-

gänger in präg nicfjt ficfjer gefüllt fjaben; er floF) in$ CUm-
Ian6 unö fofl ficf> Dort gegen Die eDangelifdjen ©tänöe mit

anderen toerbunöen unö sufatnmengerottet öaben (proti stavüm

se rotili a puntovali fagt ©fala III. 42), fo öaß, afö er 1619

im ©eftetmen unö „öurcf) merftoüröige praftifen" nacf) präg
3urüdffef)rte, 6ie ©ireftoren ifjn ftrie aucf) öen früheren faifer-

Iicf)en OTotar SreftI öffentlirf) öe$ Sanöeä öertoeifen ließen.

OlacF) öer ©cf)Iacf)t am Zeigen 33erge gurücfgefeljrt, toirö er

als großer ©cf)trteicf)ler 6er 3?fuiten unö öe$ dürften Siechten-

ftein bejeic^net
1

) un6 touröe nocf) 1620 jum „perfmiftr" 6er

Weinberge
2

) ernannt. 1622 fear piecjef öann einer 6er £om-
miffäre, toeltfje £iecf)tenftein 6amit beauftragte, 6er faroIinifcf)en

Knitoerfttät 6ie pritoilegien unö Urfun&en abverlangen; er

touröe fftäter aucf) 3nft>eftor un6 ©equefter 6er itniberfitätö-

güter un6 fott 6ort arg getoirtfcFjaftet Fjaben.
3
) Olm 14. OTo-

Dember 1622 übergab im herein mit OTtagifter Dttofferutf, 6en

in früheren Seiten 6ie profefforen &e$ £aroIinum$ bei ftrieöer-

Öotten 33etoerbungen um 6ie 2lufnaf>me in &oft Kollegium

surüdfgetoiefen Ratten, öer jetjt aber £atf)oIif getooröen fear

un& ficf) alte ^ommiffär £ietf)tenftein$ an if)nen räcfjte, piecjef

6ie ©cf)lüffel 6er 2lfaöemie, if>re £affe unö öie 35ibIiotf)ef

:) ©fala V. ©. 235.

2) Qln öiefeö fcfjon bon £arl IV. errichtete unö frürjer tuegen 5er um ßrag unö Dttelnif

ausgebreiteten 2öeinberge roicfjtige 2Imt, roelcfreö beim dlltftäöter 33rüdfenturme gegen-

über öen £reusf)erren feinen ©i^ rjatte, erinnert nocf) rjeute öie fc&öne rebengefcfjmücfte

©äule an öer (Scfe öer ^reu^errenfiraje gegenüber öem (Eingänge jum ^Iementinum,
ein SDerf öeö 23üöf)auerö 3. ©. Renöl roeldjeö öer cmagiftrat am 28. ©efct. 1676
aufteilen liefe. OIuö öiefem Qlmtö&aufe ftammt aucf) öaö portal im 2. ©tocf öeö Qlli-

ftäöter ORatrjaufeö (mit öer Oluffcfjrift: ©enatuö), ein £runfooHe$ 2öerf öeutfcTjer CKc-

naiffance. (©ief)e £erain: Siara Praha 1906, ©. 64.)

3) 3. Söinter: DSje vysokych Skol praZskych 1409—1622. 6. 211.
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6en Sefuiten, Deren Vertreter P. ©imeon ©iöeciua, aber gehn

Sage fpäter nach ilnterfuchung öer Amtsführung Riecsefö

notariell gegen öie mangelhafte Übergabe öer ßribilegien unö
llrfunöen öer -üniberfität, fotoie toegen Sehlens eines Q5er-

Seichniffes öer ©acf>en unö (Sinfünfte 6er -Uniberfität £rote-

ftierte. 3u 6er unfymftatfjifchen Quölle, 6ie öiefer ffrufrellofe

©treber 6a fpielt, ftaf$t ganj gut öie auf öen DTtitteilungen

eines 33efannten ßiecjefs beruhenöe Angabe 33albins, öaf$

öiefer öer 2lutor öer oben genannten ©ammlung bon ©atiren

fei, als öeren 33erfaffer auf öem Titelblatt öer Peruaner ißetrus

Oliöalöus unö öer 2lmerifaner CHeinolö (Suisco öe (Soa ge-

nannt finö, „Siebter 2öeftinöienS mit öem roten ©cf)toerte

geörucft ju Kto^ia mit (Erlaubnis öer IJftosfoftriter im 3af>re

3042". 2>arin toeröen in mehr oöer toeniger umfangreichen

(Seöicf)ten saf)lreicf)e ö^orragenöe ßerfönlichfeiten, öie im

öffentlichen Seben öer Damaligen Seit ^Vorgetreten toaren,

unö auch öas ganje böhmifche 33olf in öer biffigften 2öeife

angegriffen unö nach öer Olieöertoerfung öes 2lufftanöes ber-

höfjnt, toährenö geröinanö IL berhimmelt toirö. Sie 2öirfung

öes 23ucf)es toar fo ffanöalös, öafc öie faiferlichen 33ehöröen

felbft es berbrennen liegen unö auch 6w Sefuit Salbin öen

Qlutor in einem (gfrigramme fdftarf berurteilte. 3n öiefem 33ucf)e

finö mehrfach ©tücfe enthalten, toelche anöertoeitig als Flug-

blätter erfrf)ienen finö, fo ein Soblieö auf öie 35öhmen,
x

)

toelches, bon rüdftoärts gelefen (£inöer ficF> hrie öie 33atoem

öie ©£ie& tragen, fagt eine ©dhlu&anmerfung öaju), einen

ganj anöeren befchimftfenöen ©inn ergibt. Qlutf) bon einem

Weiteren ^uftferftid), öarftellenö geröinanö im ^aiferornate,

l) Encomia bohemorum, fiefje 2öolfan: 3)eutfa> £teöer auf öen SBinterfönig 1898/

©. 328 und 3. 2$olf: Casopls musca LXXXII 1908, 6. 459.
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ftne if)m jtoei 2öaffenträger fünf gefeffelte Sötoen borfüfjren,

geörucft in £rag öurcf) £obias Seofrolö 1621, getoiömet öem

faiferliefen ©efretär ßaul OfticFma, finö öie 33erfe in öen

(Satiren CHibalöis entgalten,
1

) fo öaft für Siefen £u£ferfticf),

öer ebenfalls öie (Signatur bon ©. £>ooms trägt unö firf)

auef) in öem einen ßjemftlar öer ©atiren im Ottufeum ein-

gelebt finöet, gleichfalls £ecfa als 2lutor anzunehmen ift.

2)oomS ftanö alfo erttriefenermagen mit if)m in 23erbinöung

unö fo ftimmt alles öafür, öaft toir öen anonymen 2lutor

öer lateinifcften 23erfe auf unferem $Iugblatte in Otticha el

45iecjef oöer £ecfa bon CHaöoftic ju fucfjen f>aben. 33cm

(S. 2)oomS fjeiftt es bei ©tabac unö fonft, öa§ er 1644 bis

1675 in £rag tätig toar; geboren ift er 1597 in 2lnttoer£en,

fco ein Softer 3)oomS 1612 als £ef)rling bei Bieter öe 3oöe
ertoäönt ift unö 1622/23 OTteifter touröe.

2

) 3n Rrag erhielt er

am 10. DTlärj 1651 nebft feinem ©of)ne 3of)ann (£f)riftoftf)

öas OTeuftäöter Bürgerrecht gegen D!acf)tragens öer Betäti-

gung öer £eimatsgemetnöe über feine e^elicFje ©eburt binnen

einem falben 3af)re. ßr brachte öann eine Olbfcftrift feines

£auffd)eines bei ööto. 12. Otob. 1659, toonarf) er als ©ofm
öes Suöorus £>ooms am 6. OTtärj 1597 in 2lnttoe£pen ge-

tauft ftmröe. (£r befag auef) ein £aus (OTr. 144- II.) in

öer -Urfulinengaffe, toelcfjes er am 24, 2luguft 1650 faufte,

öort f>ei§t er (Saftar Sooms öe Romerale. ßr ftarb 1675,

öas #aus übernahm am l. Se^. 1676 fein ©of)n 3of)ann

(Safftar, auef) £uftferfteef)er, berfaufte es aber balö toegen öer

1) 3. 23olf: ibidem. ©. 458, ebenfo jene, roelc&e ein ebenfalls gerbinanö II. alö Senfer 5eö

<Sefcf)iäeö öon I2,£änöern feiernden ©tief) jeigt, öer non Xob. 33iöen ftammt unö nebft

einem Chronosttchon tion 1620 5aö Ottonogramm Ott. £. 6. f. CH. aufroeift. 3. 33olf:
Casopls musea LXXXIII. 1902, 6. 147.

2) £f)ieme-33ecfer: allgemeines Äejifon 5er bilDenoen Mnftler. IX. 1913. (5. 461.
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barauf ftaftenben ©cf>ulben. S)a$ £au$ tourbe im Q3oIf$-

munöe einfach: „U doomsu" genannt.
1

) Q3on unferem ßaftar

©oom$ gibt es aufter bem oben etftmönten mit bemSötoen
bom 3aF)te 1621 nocf) einen batierten (1635) ©tief» auf $er-

binanb IL, ber T)ier mit einem ölfranj gefrönt ttrirb;
2
) in meinem

33eft£e befmbet fief) eine @ratulation$fcf)rift an bie neu Storno-

Werten DTlagiftri berpbilofoftffte bom^a^re 1650, entfjaltenb bie

33ilber ber Wer gerbinanbe mit £obe$f)ymnen für if>reünterftüt-

äung ber^efuitenunitoerfität; bie Porträte #erbinanb$ III. unb IV.

tragen ben QSermerf : Gaspar Dooms fecit, ba$ £itetbitb be-

gegnet aufterbem nocf) Franciscus de Bruyn als inventor. Unfer

23Iatt ift of)ne ^af)xe^af)l; innere ©rünbe, itrie ba$ gelten

jeglichen #intoeife# auf ben 3Binterfönig, ober bie ©cf)Iad}t

am aöei&en Serge, toürben nahelegen, fjiefür 1619 anjufe^en,

inbeffen erfcf)eint bieö unfic^er, ba baä 33Iatt fief) ja atö in-

äftrifeften erfütfte ßrofröeseiung ausgibt. 28oF)t toeit bie latet-

mfcfje gaffimg be$ nicf)t ganj Ieicf>t toerftänbticften ©tic&eö

feiner Verbreitung in Weiteren ©cf)td}ten entgegenftanb, tourbe

er bann mit einer beutfdfjen fitberfetjung nacfjgebrucft, Itrie über-

Fjauftt bie ißrofcaganba ber faiferlic&en Partei mittelft Söort

unb 23ilb eine überrafcfjenb toietfältige unb intenfibe ftmr.
3

)

Sem ©tiefte bon 2)oom3 fommt aber nocf) in anberer

33esiel)ung eine getoiffe 33ebeutung 3U. 2öenn hrir nämlid)

ben ©c&au^Ia^ beä #enfterfturse$ in feiner Sarfteflung

genauer betrad&ten, fo seigt ficfi, baft berfelbe arcf)iteftonifd)

reeftt gut auef) mit ben heutigen 33erf)ältniffen übereinftimmenb

gezeichnet ift; toir fef>en ba ben Sötabtelatofaal mit feinen

1) 3. #erain: Starä Praha 1906, ©. 122.

2) Beiträge u. Berichtigungen au 3)laoa£ Don ^rerns ©raf ©ternfeerg, f^gg. b. £. 3^9-
ner, £rag 1913, ©.9.

3) ©. 'S* ol f an: £>eutfcf)e Sieöer auf öen SDinterfönig. ©. 12.
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groften 9tenaiffancefenftern unö 6ie beiöen nach ©üöen
gegen öie ©taöt toorfpringenöen glügel, öon feeltfjen 6er feeft-

iicf>e befanntlicf) öie böhmifche ^anglei enthält, üöährenö alfo

öie beiöen erften 23Iätter reine Pöantafte&arfteflungen ohne

33esiehung jum eigentlichen ©cf)au£[a£e finö, öa$ öritte 33Iatt

in öie richtige 5?ra5fcf)in§eicf)nung £ufnagete Ben genfter-

fturj an falfd&er ©teile eingetragen f)at, fyaben toit im Vierten

2Matte offenbar eine naturgetreue ^Ibbüöung öiefeö Seilet

öes #raöfcf)in3 öor uns; ©ooms F>at eben an Ort unö ©tefle

eine 3eicf)nung angefertigt unö fear, feie ja auch öie 33eigabe

öeö OftagftabeS öer 5£>öf)e öes ©turjes befeeift, gut informiert

unö um genaue Sarfteffung bemüht er ift Vergleichbar öem
„an Ort unö ©tefte entfanöten ©pe^ialjeichner" unferer tflu-

ftrierten 33Iätter unö feiner Zeichnung fommt ein gefeiffer

öofumentarifdjer 2öert ju, öer geftattet, einer' merffeüröigen

33eife ftrittigen grage aus öer ©efcf)icF)te öes genfterfturjes

näherzutreten.

©o überrafrf)enö es nämlich bei einem öerartig 2Iuffef)en

erregenöen Vorgänge Hingt ift öocf) bis heute nicht mit Sicher-

heit feftgefteflt, aus feelchem ©tocffeerfe öer genfterfturj er-

folgte; öarüber feuröe bis in öie le£te 3eit ziemlich lebhaft

öisfutiert. Söährenö nämlich öie längfte 3eit ein CRaum im

jfeeiten ©tocfe öes feeftlichen ©üöflügefö öes SBlaöisIafe-

£>alaftes als öie böhmifche ^anjlei angefehen unö öann ein

Sanfter an öer Oftfeite öen ©chauluftigen afe Ort öes ©turjes

gezeigt feuröe, öat ßöuarö iperolö in feinen „OTCalerifchen

2üanöerungen öurch präg", IL 1884/) öies als Srrtum be-

zeichnet. Unö jfear unter Berufung auf öie ©chilöerungen

1) ©eite 323 &er 6eutfcf)en 2Iuägabe.
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©falctä unö ©latoatas unö bor allem geftü^t auf feine DTtef-

fungen, toelche bom oberen ©tocftoerf bte ^um ©raben 23-87 m
o&er 40 böhm. (Sffen ergaben, Dom genftergefims &e$ erften

©iocftoerfeö aber nur 16-70 m, öemnacf) ettoas über 27 böhm.
(gffen, toa# mit &en oben angeführten eingaben &er jeitgenöf-

fifd)en ©chriftfteHer gut übereinftimmt. Tloä) im felben 3af)re

Sürßen 35e5enfen gegen öiefe 2luffaffung taut, •) namentlich,

toeil &aS (greigniö noch nicht fo lange berfloffen fei, &aft Die

allgemeine QInficf>t ficf) fo irren fönnte unö im nächften %af)xe

föracf) ftcF> £. S)omecfa gegen #erolö aus auf ©run& einer

1852 aufgefun&enen ©chilöerung 6er (Sreigniffe bon 1618 bis

1679, &te 5er flatoatifche ©cf)loBhau£>tmann Ott. ©. CKutf)

bon CHutF>enftein inOTeuhaus
2

) Damafö in einem £urmfnauf

betoniert hatte. 2lus öiefer geht beutlirf) herbor, &af$ &ie 28

£rager (gffen o&er 72 geometrifcfje guft bom genfter bis jutn

2öaff, &. h- ©rabenranö, gemeffen finb, toährenö Don &a bis

3um ©rabengrunö, toohin ©latoata bann roflte, noch toeitere

38
3

) g«en (o&er 82 gufr), sufammen 61 (gffen o&er 154 gufj

toaren. Söenn man alfo bom ©rabengrunö rechne, toie #ero{&

nacf) Somecfas Meinung tut, fo müffe man nicht 28, fon&ern

biet mehr (gffen rechnen, ettoa 60 nach 3*uth, toas je&enfafis

für &as jtoeite ©tocftoerf ft>recf)e. Sag £erol& jefct nur 40

(gffen bis &a hinauf fin&e, fei toohl öamit $u erflären, &a{3 &er

©raben je£t Weniger tief fei als öamals. 3m ©egenfa^e b^su
fchloffen fich Sonn er in &em ßrachttoerfe Cechy

4
) un& £eige

1) Sborm'k hlstoricky, II. 1884, 6. 253.

2) Ibidem III» 1885, ©. 368.

3) £>ier liegt ein ©cfjreib- oöer 5)rucffeF)ler bor, öa 82 geometrifc&e nur 32 (Men
geben; aucf) Eue ©umme ftimmt nur bei öen gufj; &et öen (SHen roüröen 33 für &ie

©rabentiefe fjerauöfommen.

4) III. 1. ©. 224.
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in feiner 33efcf)reibung ßrag^ 1

) öer ainfidjt £erolÖö bezüglich

öe$ erften ©tocftoerfetf an, ebenfo 3. ©olenäfy. 2

) 21m aus-

führlichften Fjat ficf) mit öiefer grage 5er 1914 fcerftorbene 33au-

arrf)it)ar öer ©taöt £rag ^ofef #erain, ein ausgezeichneter

Kenner 6er Oefcf)idF>te ^Ut-ßragS, t>efcF)äfttgt, unö jtoar in

einem eigenen QlxiiM öarüber, öer in gtoei gortfe^ungen in

öer Beilage öer „Närodni Listy" 1886 (Ott. 78 u. 79) erfcfjien.

Sperain füfjrt eine gange CReiF)e toon ©rünöen gegen öie

öerolöfcfje ^Inficfjt öon öem ©turje aus öem erften ©toefe an,

fo 3. 23. öaft in öiefem ©todftoerfe, too öer 0\a\xm im ©egenfa£

jum Reiten öuref) eine Ouermauer in ein grö&eres unö Hei-

neren 3immer geftfjieöen ift, öer ©turj aus öem festeren, toie

ihn #erolö unö Bonner annehmen, öie gafi'enöen nicht in

Den inneren ©raben, fonöern nach außerhalb öon öer auf

äffen ©ticfjen F>ier fitf)tbaren Ottauer gebracht ftätte, öie feon

öem ©üöflügel bis zum £obfohri£#>al'aiS ging. #erain meint

nun, öaf* fie auf öiefe QIrt außerhalb öer Ottauer freien 2öeg

§ur glucfjt auf öie ßleinfeite gehabt hätten, alfo nicht erft längs

öes #raöftf)ins bin §um £obfohn££aIais geflüchtet toären unö

nimmt öestoegen an, öaft fie nach innen öon öiefer Ottauer

unö stoar aus öem öritten genfter toon öer ©üöecfe gefaflen

feien. San öuref) öie Ottauer abgetrennte 3immer im erften

©todf fei auch toiel §u flein, um öie narf) äffen ©cf)ilöerungen

fo grofte 3aF)I öer htneinörängenöen Verfemen aufzunehmen

unö f)abe ja auch nicf>t öie gtoei genfter in einer QBanö, an

toelcfje nach ©lato ata öte (Statthalter in ßrmartung öiefes

^Inörangs öen langen £ifcf) in öer ^an^ei fchieben liegen

(Slawata, Pameii, II., ©. 99). hingegen fei im jtoeiten ©toef,

1) Ottüv Slovnlk XX. 1903. ©. 402.

2) Praha ve sv<§ slave i ufrpenf 1903. (5. 94.

39



too Sie Quermauer fep, 6aä 3immer natürlich großer unb

f)abe in öer öfttoanö jtüei $enfter. 2)iefe lederen Argumente

5?erain$ finö nitf)t fefjr betoeifenö, 6a feineätoegtf feftfteF)t,

6af* 6ie Ouermauer im erften ©tocf fcfjon im %cif)xe 1618 be-

ftanö; ifjre #olät>erfcf)aIung trägt an öer ©ü&feite öie ^Qf)^-
3Qj)t 1630. Qluä) öie erftangefüf>rte QInftcF>t besüglicf) öeä gaffet

innerhalb 6er Oftauer, toeltfie #erain notf) öurd) öie 33e-

merfung ©fala$ ftütjt,
1

) toonacf) öie beißen ©tattDalter am
öem nacf) öften fe^enben genfter in &en ©raben unter Dem
ISalaft, &er bon 6em stoeiten tieferen ©raben öurcf) eine Oftauer

gefcfjieöen fei, fielen, ift nicf)t überjeugenö, 6a über 6ie £iefe

6er ©räben in un6 aufterftalb 6er Oftauer gegenwärtig (mangels

fron OTacfjricfjten au$ 6er Seit fcor 6er 3ufrf)üttung öerfelben

bei 6em ilmbau &e$ ©c&toffeö unter Oftaria £f)erefia 1758

bis 1775)
2

) nicf)t$ ©icfjeres auäjufagen ift un6 6ie ©cf)ilöe-

rung öes 2öege$, freieren Oftartini£ un6 ©latoata sum £ob-

foftrit^alais nahmen— „festeren f>aben etliche perfonen unten

im ©raben bis jum Xox unö öon öannen öurcf) öa$
Xox in 6er grauen Obriften ^ancslerin #auj3 getragen" (Xfn-

gefefjrlicfje, öocf) h)aF>rf>afte 33efcf)reibung k. Otouöni^er QJr-

c&it), 2Ibfcf)rift im Sanöeaardjito) — fohrie 6ie 33efcf)reibung

6er 3lrt un6 28eife, toie öie SMenerfcfjaft 6er eöangetifcfjen

©tän&e auf 6ie ©rftfoftmauer lief un& über öen ©tattlfraltem

auf 6er Oftauer ftef)enö, nacf) ifjnen fcf>o&, ft>recf)en biel ef)er

öafür, öa& 6er betreffenöe ©raben aufterfjalb 6er ©cf)Ioj3-

mauer lag. #erain$ 3Infitf)t, öafc öieö nicf)t 6er gall getoefen

fein fönnte, toeü 6ann 6ie ©eftürjten ja einfacF) bergab auf

öie £leinfeite hätten flüchten fönnen, ftatt längs öe$ £raöfdjin$

1) II. 6. 132.

2) Kalousek: O kroi. hradS PralsMm, 1907 ©. 47.
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bis äum £obfotoi££alais, ift aud) nitf)t gtoingenö, 6a 6er ^TE>-

Öang öes #raöfcf)tns, toie tön 6ie ©tidje toon ©aöeler unö

Dollar geigen, aucf) norf) Einfang öes XVII. 3af)rf)unöerts

recf)t fteit unö budftig toar. Saft toon öem je^igen ©arten-

grunöe, too öie ObeliSfe, toelc&e DItarttniö unö ©latoata jur

(Srinnerung an 6en genfterfturj öort errichten liefen,
1

) öie Ent-

fernung bis jum genfter öes erften ©tocfes 16-30 Otteter, toas

für #erolö un& Sonner ft>rid)t, bis sum gtoeiten ©tocf aber

gegenwärtig 23 72 Otteter beträgt, f)ält #erain ftrieöerum nicfjt

für betoeifenö, 6a man auf alten ©tieften, ftrie ©aöeler (1606)

unö Dollar (1636), öort unter öem ©üöpgel einen fteilen

#ügel fefte, tooöurd) aueft öie ^etferfenfter öes glügels toer-

öeeft fmö; öiefer #ügel touröe unter Ottaria Sfjerefia abge-

tragen (um 1743) unö öestoegen f)ält 5?erain öie jefeigen

OTleffungen bom (Sartengrunöe ju öen genftern für stoeifel-

ftaft; öoef) leF)rt ein 33lidf auf öen ettoa 30 Safye öor öem

Senfterftura angefertigten;©«^ toon #oefnageI-£of)enberg, unfer

23tatt III, öaft bei frontaler 33etracf)tung;— öie ertoäftnten ©tirf>e

finö mef)r öon öer (Segenö öes Saurenjibergs öer aufgenom-

men — öer fcfjeinbare #ügel giemlicft toeit öon öer ©taöt-

front öes ©üöflügels abftefjt unö aucf) öa fefton öie ^effer-

fenfter fiefttbar finö. #erain fommt ju öem immerhin toor-

fidjtig formulierten ©c&luffe, öaft, toenn öie 2lnF)änger öer

neuen Seljre nirf»t beffere ©rünöe anführen fönnen, er für öie

alte 2lnficf)t fei, toonad) öer genfterfturj aus öem streiten

©toefe erfolgte, ©eit öiefem 2luffa&e £erains fterrfd&te, tooftl

im Einbilde auf feine autoritative QSufterung, eine gehriffe

9Utf)e in öiefer grage unö im ©d&loffe hmröe öen ©djau-

1) S>ie jefct nur feffaer leferlid^en Snfd&riften fmö abgeörueft in öer iHuftrierten (S^ronif

bon 33öF)men, präg, 1853, I, 6. 109.
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luftigen ein genfter im Reiten ©tocfe als öas F>iftorifcf> öenf-

toüröige gezeigt; in&effen foll #erain in legtet Seit feine Qln-

ficf)t geänöert baben unö stoar auf (Srunö einer ©teile in

einem £eftamente, toeld&es er in öen ßrager ©taötbüd)ern,

OXx. 1176, $oI. 65, fanö, unö Dem befannten £ofalf)iftorifer,

©r. 2ö. Älein sur QSeröffentlirfiung in öeutfc&er ©ftrac&e

übergab mit öem 33emerfen, er felbft toeröe Siefen neue 33e-

toeismittel in tfcf)ecöifrf)er ©ftratfie frubfijieren. Sie ©teile

lautet fo, öafr in 5er 'Berlaffenfcfjaft öes Olltftäöter 23ürgers

3afob ©cf)layer „eine Äramftefle auf 6em ©c&toffe im ©aal

CIMaft) neben öer böf)mifcf)en ^anjlei" angeführt ftrirö.

ßs fjanöelt firi) öa offenbar um einen jener QSerfaufsftänöe,

toelcfje su Anfang öes XVII. 3öf)röun5ert im 28laöistatofaal

längs öer2öänöe aufgefteflt toaren unö aus if>m eineQIrt 35afar

mit regem DTlenfcF^enDerfeF)r mac&ten, ixrie tF>n unö ein intereffanter

©tief) toon ©abeler aus öem %at)xe 1607 geigt.
x
) OTacf) &em 2luf-

fafee 2)r. Fleins 2

) fcfjeint $erain öie"33eäeicf)nung „im ©aal
neben öer böfjmifcFjen ^anjlei" in öem ©inne gebeutet ju

baben, öaft öamit gefagt toäre, öaft 6ie bobmifc&e ^an^lei

fief) im Cftiöeau öes ©aalboöens, alfo im erften ©tocfe, be-

fanb. Snöeffen ift öiefer ©c&luft nicf)t recfjt äftringenö, öa bei

öem llmftanöe, als aus öen toerfcf)ieöenen ßefen öes 2ölaöis-

latofcfjen ©aales „öer (Eingang in öie Sanöftube unö anöere

(Sollegta, ©ericf)tsftuben unö (San^leyen ift",
3

) offenbar nur

öie betreffenöe ©teile öes großen ©aales marfiert toeröen foflte

unö öie ^ennjeieftnung im £eftamente aud) nid)t öiel anöers

gelautet öätte, toenn öort nur öer Aufgang jur böbmifcfjen

1) (5tef)e V. Vojtfcek, Z minulosti naSf Prahy, 1919, naef) ©. 20.

2) Oteueö ü&er Öen Rtager genftetfturj, £rager £agblatt 1913, OXi 132.

2) (£. Ol. CKe&eln: 2)aö feF)en$toür&ige £rag 1710.
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^anslei getoefen toäre, fafte öiefe ein ©tocftoerf f)öF)er gelegen

fjätte. #erain fcF>eint übrigens öie Setoeisfraft öiefer ©teile

öocF) toeiteröin nic&t fo F)ocF) eingefeuert ju gaben tote suerft,

öenn er F)at, obtoof)! er öod) bis an fein Sebensenöe (11. ®e-
gember 1914) literarifcF) tätig toar, in Siefen l72 3aF)ren öie

ßublifation Siefen gunöes in tfcgecf)iftf>er ©fcradje nidjt öurd}-

gefüFjrt unö audj in feinem OTacglafc, öen öa$ ©taötardjn)

aufbetoagrt, fon ftcf), nacf) öer freunöticgen 2IusfunfC£>r. 23 oj-

ttsefö, nicfjte Darüber finöen.

©o F)errfrf)t eigentlich öeute notf) Knficf)erf)eit in öiefer

$rage, an öer öas merftoüröigfte ift, öaft fie überhaupt auf-

geworfen toeröen fonnte bei einem fo auffeljenerregenöen unö

öod) nirf)t lang betroffenen (greignis. Sie öiftorifdjen ©cfjilöe-

rungen bringen feine boFfe ©hfyexfyelt, öa nirgenös öas ©tocf-

roerf ausörücfltcf) begegnet ift unö aus öen gelegentlichen 33e-

merfungen fotooF)l öie Verteidiger öes erften, toie öes stoeiten

©tocfes Argumente für iFjre Qinficf>t gerannen fönnen.

Unter Siefen ilmftänöen fommt imferem in öiefer £in-

firf)t bisher gar nicf)t berücfficpgien glugblatte toof)I eine ge-

toiffe 33eöeutung ju. 35Mr gaben gefegen, öaft öabei gro&eS

©etoid&t auf ©enauigfeit gelegt ift, öenn öer üötaöisfatopalaft

unö öer ©üöflügel finö arcgiteftonifcf) ricpg ttrieöergegeben

unö öa& CFftaftbanö unten fon einen genauen 2Inf>aItS£unft

für öie $>öfje öes ©turjes geben unö ftimmt ja aud) mit öen

3eitgenöffifrf)en 3aF)(enangaben (28 (SlTen) toogl überein. Sie

£öf)e ift im 33ilöe einesteils öurcf) öen 33ucöftaben A, toie

ifjn aud) öas OTla^banö geigt, marftert, anöemteils öurrf)

öie £öf)e öer ßngelgruppe mit öem gatfenöen, öer fid) mit öer

einen 5?anö norf) am genfter anhalten fcgeint (ftrie ötes

©lato ata bon firf) erjäp), unö beiöe toeifen sur ©enüge auf
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öetverften ©tocf f)in; aber felbft toenn man, toeil 6a$ A atoifd&en

Ben bei&en ©todftoerfen ftef)t, nocf) einen 3toeifel ptte, fo ift

öocf) nad) meiner Dtteinung öurcf) &ie ßinjeic^nung &er menftf)-

Iicf)en giguren in 6en genftern &ie ßntfd&eiöung gegeben.

2öir fef>en 6ie Sufc&auer an &en genftem &e$ 2öla6i$lato-

faaleä unö im fü&licfrften genfter öer Oftfront &e$ ©ü&flügefö

abgebildet, fonft aber in feinem genfter un6 öarauä gef)t fjer-

foor, 6a§ genfterftur^immer unö 33o&en be$ SBla&tölatofaafö

im &emfelben Dtiüeau liegen, atfo im erften ©tocfe im ©inne
#erol&$ unö Sönnern Qluä toelcftem genfter 6er ©turj er-

folgte — &ie Quellen bezeichnen e$ als &aä nach Often fef)en6e

— ift aus 6er Zeichnung nic&t fo fid&er 311 erfef>en; 6ie ßngel-

Qxuppe toür&e für &a$ ©üöfenfter fprechen, &ocF> fam es 6em
Seidener bor allem toofjl auf 6ie CJltarfierung 6er 5?öF)e an un6

fönnten 6atechriifche01tomente &er Zeichnung mitgeffrielt haben,

6ie menfcpd&en giguren hingegen finö gera6e in 6em fü&Iicf)ften

Oftfenfter 3U fegen, Don toelc&em 6ie Quellen ffcrechen unö unter

toelchem genau ficf> 6er Obelisf ©latoatas befinöet. 3e&en-

falfö fftricht aber &ie Zeichnung fef)r öeutlicf) für 6ie #erol&fcF}e

2lnficf)t bon 6er galfchheit 6er beengen £ra&ition, toornacf)

6er Senfterfturj aus 6em jtoeiten ©tocftoerf erfolgte unö ich

mufc fagen, öa£ 6iefe Söfung fchlteftlicf) 6ocF) ettoas 33efrie-

öigen&eä f)at, 6enn toenn man äffe 6ie eingehen&en ©cf)il&e-

rungen 6er seitgenöffifd&en Quellen 1
) genau ftuöiert un6 &a$

©anje 5?in un6 £er — 23erfammlung 6er ©tän&e im grünen

Simmer, hinübergehen &urcf> 6en ©aal in 6ie bö&mifc&e

£anjlei, toobei biele im Torraum un6 im ©aale bleiben

mufjten, herausführen öes Oberftburggrafen unö ©ro&fcriors

l) S3ericf)t im CKauönifcer 2Ircf)it>, im OTeuFjaufer 2Ird)iü, bei <5f ala, ©lato ata etc.;

fiefte if)re ^ufammenfteHung unö ^ritif bei griö. Dttac&aCef: Defenesirace praiskä.

Cesltf iasopls hlstoricky. XIV. 1908. ©. 197.
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burcf) bas ©ebränge in bie grüne ©tube k. — berfolgt, fo

finöet man ntcf)t 6ie geringfte ßrtoäfmung Dafür, bafc F)iet>ei

eine ©tiege in ein anberes ©tocftoerf su fraffieren toar, toas

bei bem (Seöränge geftrift eine O^ofle gezielt f)ätte unö bei

öer fo öetaiffierten ©c&ilberung ber obigen 33erirf)te fieser

irgenbtoo jur ©ftracf)e gefommen toäre. 2lutf) ift 6ie einige

©teile, toeld)e einen bireften 2lnf)alts$mnft in ber £öf)enlage

bietet — bie Cftotiä bei ©fala,
1

) toonaef) ben im 3af>re 1621

Q3erurteilten, toelcfje im 3immer, too getoöI)nlicF) ber 9leicf)$-

Fjofrat gehalten tourbe,
2

) toerF)ört toorben toaren, bann am
19. 3uni 1621 bas -Urteil burc& £arl Sidjtenftein im ©ericf)ts-

jimmer oberhalb ber böömifd&en^anäleiöerfünbettüurbe,

in guter Slbereinftimmung mit obiger 2lnnaöme, toonaef) ber

genfterfturj aus bem erften ©toefe erfolgte.

Hberbtidfen toir bas (Sefagte, fo geigt fief), baft bie f)ier

refrrobujierten 33Iätter nic&t nur ein gutes 33ilb bes 2öiber-

Öafles geben, freieren bie erregten Vorgänge bes 23. Ottai 1618

bei Sreimb unb geinb ber beteiligten Parteien fanben, fonbern

fogar in ber Sage finb, eine merftoürbigertoeife ba noej) be-

fte^enbe ^ontroberfe gu entfcfjeiben unb fo einen 35eitrag gur

(Sefrf)irf)te jenes benftoürbigen £ages ju bilben, ber, hrie bie

(Sefcöicfjte ber testen 3aF»re leFjrt, in norf) toeitgef)enberem ©rabe,

als fief) ber ©julant £aul ©fata je träumen lieg, bie Don

iF>m F)iefür geprägte 33eseicf)nung berbient: „Anfang unb Xüxe

äffen unferen folgenben ßlenbs unb XinglücfS/'
3
)

1) V, ©. 84.

2) V, 6. 51.

3) II, ©. 124.
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2)er (Sinöanö fteHt eine genaue Ropxe etne#

folc&en autf meinem 33eftfte öar, öer offenbar

auö öer erften £>älfte öeö 17. 3aF)tf)unöertö

ftammt. (Sr umfcpe&t ein 2üerf (Idearum Opera-

iricium Idea) öeä berühmten phil. unö med. Dr.

Soanneö OUarcuö Jftarci, ßrofeffors an 5er meöi-

3tnifcf)en gafultat in Prag unö Qlxtf öes ^önig-

reitfjä 23öf)men, toelcftes 1635 im erabifcf)öfli-

cfjen (Seminar in präg geörucft touröe unö ftimmt

ganj mit autf)entiftf)en unö öatierten (Einbän-

den auä öiefer 3eit überein (f. 3. 33 £ (Söytil

Dejiny ceskeho kniharsM, präg 1899, £af. XVII).

3er 2)rucf öiefer evftea Veröffentlichung öer

©efeTTfc&aft öeutfd)er 33ütf)erfreunöe in 33öF)men

ift — auef) eine &rieg$foIge — öuref) öen -Um-

ftanö feFjr Der^ögert tooröen, öaß öie 3)iacferei

tuegen öer großen Ablieferungen an Settern für

3Ttunition$3toede nur über ein für Wenige

(Seiten auöreicfjenöeö <5afimaterial

berfügt; er f>at ficF) öaöurcf)

über me&r ate ein ßalbetf

3aßr öinge^ogen.

2. Olot). 1919. Srieöel pid,
JJrag IL, aBenaelöfcl. 12.
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